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DIVISION OF CELLULOSE CHEMlSlIfr.

of the

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Abstracts of Papers

Presented at

Atlantic City, N. J., September 18 to 23, 1949

R. F. Conaway, Chairman W. E. Davis, Secretary

Members of the division should check the time of pres-
entation of papers with the final program issued at the
time of the meeting. It is occasionally necessary to
shift papers from one day to another in order to avoid
conflict with other divisions.

TUESDAY MORNING AND AFTERNOON

Textiles

Joint with Divisions of Colloid Chemistry and
Physical and Inorganic Chemistry

H. F. Mark, Presiding

9:30 - 1. INTRODUCTORY REMARKS. H. F. Mark.

9:45 - 2. POLT(MOLECULARITY OF VISCOSE RAYON AND
RAYON-GRADE PULPS. A FRACTIONATION
STUDY. W. E. Davis, Hercules Powder Company,
Wilmington, Del.

The theory of fractionation as developed for polymolecular
materials is briefly reviewed, and its consequences for the
results to be expected from fractionation by precipitation under
various conditions are pointed out.

Fractionation data for six samples of viscose tire-cord rayon
are presented. These were obtained by fractional precipitation
of the nitrated rayons from acetone solution by means of hexane,
and in most cases represent the results of three stages of frac-
tionation. Numerous differences were found, but the one which
could be estimated most reliably was a large variation in amount
of low-molecular-weight (degree of polymerization, less than
180) material present. The nitrates from the pulps corre-
sponding to these rayons were therefore fractionated by a
shorter procedure aimed at determining only the content of
low-molecular-weight material. This was found to correlate
well with the same figure for the rayons. A fair correlation
was also found between low-molecular -weight material in the
rayons and the results of fatigue test on the yarns.
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DIVISION OF WATER, ^#
SEWAGE, AND SANITATION CHEMISTRY

of the

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
o

Abstracts of Papers

presented at

Atlantic City, N. J., September 20, 21, and 22, 1949

Executive Committee

William Stericker, Chairman J. J. Dwyer
S. K. Love, Vice Chairman H. C. Marks
T. E. Larson, Secretary-Treasurer H. B. Gustafson

J. F. Wilkes H. Gladys Swope, Ex-Officio

Condensed Program

General Program. William Stericker, Presiding

General Program. William Stericker, Presiding

Business Meeting - Election of Officers

Executive Committee Meeting
Division Dinner

TUESDAY
9:00 - 4:00

WEDNESDAY
9:00 - 2:30

2:30
3:30
6:30

THURSDAY
9:00 - 4:30 Symposium on Operating Experiences with In-

dustrial Waste Treatment Works. Roy F.

Weston, Presiding.

Members of the division should check the time of pres-

entation of papers with the final program issued at the

time of the meeting. It is occasionally necessary to

shift papers from one day to another in order to avoid

conflict with other divisions.

TUESDAY MORNING AND AFTERNOON

William Stericker, Presiding

9:00 - 1. DETERMINATION OF THE FLUORIDE ION WITH
FERRIC THIOCYANATE. R.S.Ingols, E. H. Shaw, W.

H. Eberhardt, and J. C. Hildebrand, Georgia Insti-

tute of Technology, Atlanta, Ga.

A brief study of the existing methods for the determination

of fluoride ions indicated that the ferron iron complex method

was not sensitive enough for the analysis of less than 1.0 p.p.

m., that the thorium nitrate method was not suitable for a col-

orimetric procedure, and that the rapid initial rate of change

in color of the zirconium alizarin lake technique (Standard

Methods) is nonreproducible.
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DIVISION OF GAS AND FUEL CHEMISTRY

of the

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Abstract of Papers

Presented ^9
at

Atlantic City, N. J., September 19 to 23, 1949

G. R. Yohe, Chairman H. B. Charmbury, Secretary

TUESDAY MORNING AND AFTERNOON

General

G. R, Yohe, Presiding

9:00 - 1. INTRODUCTORY REMARKS. G. R. Yohe, State Geo-

logical Survey, University of Illinois, Urbana, 111.

9-10-2 ANOMALOUS RESULTS EN THE PROXIMATE ANA-
LYSIS OF ANTHRACITE FINES AND SILT. J. D.

Clendenin , Division of Fuel Technology, The Penn-
sylvania State College, State College, Pa., and I. W.
Eckerd, Anthracite Institute Laboratory, Wilkes-

Barre, Pa.

During investigation related to the utilization and cleaning of

anthracite fines and silt, it has been observed that volatUe

matter contents determined by the A.S.T.M. procedure are

effected by higher ash, hence mineral matter, contents. The

influence of high calclte, high pyrites or high mineral matter

coals on the determination of ash contents is recognized in the

A.S.T.M. modified procedure for ash; however, the possible

influence of higher mineral matter contents on the volatile

matter content has heretofore received only very limited at-

tention, and doubtless rightly so.

On the other hand with the increasing utilization of anthra-

cite fines in particular and to some extent raw silts, more at-

tention is warranted because of the misunderstanding that can

stem from the common practice of using the volatile matter

content as the basis for a rough estimate of source, rank, and

approximate combustion properties, particularly for Pennsyl-

vania anthracites. This is also of some import in gasifying

higher ash fuels, especially with reference to volatile matter

composition.
The present paper is essentially exploratory in that attention

is directed to the relation of ash content to volatile content;

only preliminary consideration is given to an explanation which

will probably be related to the nature of the mineral matter.

Data are presented to show: (1) the increase of volatile mat-

ter content of raw anthracite sUt fractions with increasing ash

contents which generally increase with decreasing particle size

fraction of the raw sUt; (2) the appreciable differecne in vola-

tile contents of cleaned anthracite fines and raw silts from the

same source; and (3) the questionable designation that might be

assigned as a result of using the volatUe content as a measure

of the anthracite fine coal characteristics.
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DIVISION OF RUBBER CHEMISTRY^ I

of the

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Abstracts of Papers

Presented at

Atlantic City, N.J., Seirtember 18 to 23, 1949 .

Howard I. Cramer, Chairman C. R. Haynes, Secretary

Members of the division should check the time of
presentation of papers with the final program issued
at the time of the meeting. It is occasionally neces-
sary to shift papers from one day to another in order
to avoid conflict with other divisions,

WEDNESDAY AFTERNOON

General

Howard I. Cramer, Presiding

2:00 - 1. INTRODUCTORY REMARKS. Howard I. Cramer.

2:10 - 2. SOME PROBLEMS INVOLVED IN THE GRADING AND
TESTING OF NATURAL RUBBER. A PROGRESS RE-
PORT. W.P.Fletcher, The British Rubber Producers'
Research Association, Welwyn Garden City, England.

The work of the British Rubber Producers' Research Associ-
ation on this subject falls into two main sections, one being con-
cerned with the properties of the raw material, as such - e.g.,
plasticity - and the other being concerned with the properties
of compounds and vulcanizates which may be prepared fronn it.

The paper deals nnainly with the latter section. It was necessary
to make an early decision upon a suitable test compound, upon
the properties to be investigated, and upon the test methods to
be employed. Various gum stocks, including the A.C.S. test
formula, were used in the early work, since such stocks were
considered to be suitable for demonstrating clearly any im-
portant variation in the raw rubber. An innportant factor gov-
erning the ultimate choice of a test compound was the sensi-
tivity of some compounds to moisture content.
As regards properties to be investigated, abrasion resistance

and flex cracking were ruled out of the early work because of
the inherent difficulties of such tests. The high experimental
error associated with tensile strength tests and the small num-
ber of applications in which tensile strength is known to be a
critical factor suggested that this measurement should not be
given undue importance in the program of work. Most of the
measurements were of tensile strain at a fixed time after ap-
plication of a definite load, using a very sinnple apparatus of
the same general type as that developed by National Bureau of
Standards. This type of measurement has been shown to be

... -.• IQ
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PROGRAM AND ABSTRACTS OF PAPERS

58th Meeting of the

DIVISION OF RUBBER CHEMISTRY

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Wednesday, February 28, through Friday, March 2, 1951

Hotel Shoreham, Washington, D. C.

... ..-;.IJ..\NEOl,'S



SCHWEIZBEISOHE GHEMTSOHE GE SELLSCittAFT '-'^

SOClETfi SUISSE DE CHIMIE
•.Sr-0*»

Ppoces-verbal ' •

(le I'Assemblee d'hiver cle la Societe suisse de Chimie

(lu 20 fevrier 1948, a I'Universite <le Lausauue.

La seance est ouverte a 10 h. 20 par le president. M. //. Golilnlein.

A. Partie administrative.

1" Proces-rerbal. Le proees-verbal dc Tasseniblee des .'U aout et ler septenibrc 1947')

est adopte.

2° Rapport du Comite pour 1947. Le president donne lecture de t-e rapport ((ui est

adopte sans discussion. 11 sera public coiunie annexe des Helv.

3" Rapport dutresorier. Un extrait de ce rapport, qui sera egalement public comine
annexe des Helv., est lu par J/. Hurtmann.

4" Rapport des veri/ic/iteurs des comptes. Ce rapport signe de MjVL H. Erhnmeyer et

R. VioUier est lu par ce dernier. Les verificateurs ayant constate la parfaite teniie des

comptes, l'a.ssemblee donne decharge au tresorier.

5" Nomination d'un membre honomire. Le C'onaite propose a I'assemblee de nommer
M. Al . Hartrruinn raerabre honoraire en reconnaissance pour ses eminents services et pour
le devouement inlassable dent il fait preuve. Cette proposition est approuvee par accla-

mation.

6" Helvetica Chimica Acta. Rapport. M. F. Fir.hler communique son rapport pour
1947 qui est le dernier qu'il redigera. II a ete public 279 inanuscrits, dont 229 en allemand,

49 en fran9ais et 1 en italien. Par I'abondance de ses matieres, le volume XXX depasse

tons les precedents: il contient 2296 pages dont 877 en petits caracteres. A la fois spirituel

et emouvant M. Fichter evoque quekjues souvenirs dc Thiatoire des Helv. qui, en partie

en raison des circonstances, mais surtout grace a leur haute tenue scientififjue, .sent de-

venus un des periodiques de chimie les plus importants d'Europe. Ce rapport est approuve

par acclamation.

M. E. Cherbuliez commimic(ue qu'on sera oblige, dans le but de faciliter le travail

de la redaction et de Timprimerie, d'appliquer stricteraent I'article 12 du reglement de

redaction. Les memoires de moins de 6 pages ne seront adniis dans le fascicule sous presse

<|ue s'ils parviennent a la redaction 4 semaincs au moins avant la date de parution; les

memoires d'une etendue plus considerable exigent au moins 6 semaines.

7" Communications du president du C'onseil de Pi Chimie Suisse. M. Briner rappelle

fjue la Suisse a ete admise en lere categoric des pays membres de TUnion Internationale

de Chimie. II en resulte une augmentation de sa cotisation qui passe de % 75.— a $ 675.—

.

(.'e surcroit de depenses sera supporte par les trois societes representees au C'onseil de la

Chimie Suisse. Des demarches seront entreprises auprfes des autorites federales afin qu'elles

augmentent les allocations pour frais de voyage versees aux delegues suisses officiels.

M. Briner annonce que les Etats-Unis accorderont 27 subventions de S 200.— chacune

afin de permettre a des jeunes chimistes suisses de participer au prochain Congres de

rU.I.C. qui aura lieu en Amerique, en 1951.

1) Annexe du fasc. 7 de Helv. 30(1947).
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTfPICAS

REAL SOCIEDAD ESPANOLA

DE FISICA V QUIMICA

SAN BERNARDO, 49. -MADRID

DR. CH. CHOROWER

EVAPORACION DE AGUA SALADA EN LAS SALINAS,

EN RELACION con LOS FACTORES METE0R0L(3GIC0S

(b» COMUNICACI6N)

(Conceptos generales)

jr

^

Publlctdo en Anales de Flsiea y Qufmica, t. XXXVI, p. 270

19 4



CARBON DE MEQUINENZA (2.^ COMUNICACION).

DESTILACION (PIROLISIS) a baja temperatura

(Estudio comparatJVo)

Ktt EL

DR. CH. CHOROWER -
,

Publicado en Anales de la Real Sociedad Espaffola

de Flsiea y Qntmica, t. XXXVI, p. 165

1 94
tv; or
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIOACIONES CIENTIFICAS

REAL SOCIEDAD ESPANOLA

DE FISICA Y QUIMICA

SAN BERNARDO, 49. -MADRID

EFECTO DE SO^ SOBRE TIOSULFATO SODICO

Estudio de la reaccidn: 2Nai,SA+ 50^= 2Na»S04+ 3S

POR

CH. CHOROWER

^

Ehiblicado en Anales de Fisica v Quimica, t. XXXVII, p. 571.

1941

I
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIOACIONES CIENTIFICAS

REAL SOCIEDAD ESPAXOLA

DE FISfC A Y QUOnCA
SAN BERNARDO, 49. -MADRID

SULFURO DE BARIO.
PRODUCTOS DE SU DESCOMPOSICION.

LOS METODOS ANALITICOS Y SU SOLUBILIDAD. II

POR

CH. CHOROWER

Publicado en Anales de Fisica v Quimica, t. XXXVII, p. 490.

1941

X



m CONSEJO SUPERIOR PL- INVESTIQACIONRS CIENTfPIm- CAS

REAL SOCIEDAD ESPANOLA
DE FiSICA Y OULMICA
SAN BEHNARDO, 40.-MADRtD

DR. Cn. CHOROWER

c

EVAP0RACI6N DE AQUA SALADA EN RELACION CON
LOS FACTORES METEOROLOGICOS

(2.* Comunlcacidn)

COEFICIENTB DE EVAP0RACI6n GRADUAL EN LAS SALINAS

DE LA UNI6N SALINERA DE ESPANA

1^'.

'-.A

Publicado en Anales de Flsica y Qutmica, t. XXXVII, p. 69

1941
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIQACIONES CIENTfFICAS

REAL SOCIEDAD ESPANOL^i

DE FISICA Y QLLMICA
SAN BERNARDO, 49. -MADRID

CH. CHOROWER

SULFURO DE BARIO.
PRODUCTOS DE SU DESCOMPOSICION.

LOS METODOS ANALITICOS Y SU SOLUBILIDAD

Publicado en Anales de Fisica v Quimica t. XXXVII, p. 324.

1941

X

t
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIOXES OIENTIFICAS

6eAL SOCIEOAD ESPAiNOLA

DE FISICA Y QUIMICA

3AX BEBNABDO, i9.-MADBID

DR. CH. CHOROWER

'^X S'''-'
PURIFICACION HUMEDA DEL GAS DE ALUMBRADO

Publicado en Anales de Fisica y Quimica, t. XXXVIII, p. 105

19 4 2
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

REAL SOCIEDAD ESPANOLA
DE FISICA Y QUIMICA

SAN BERNARDO, 49. -MADRID

AGUAS POTABLES DE BARCELONA.

AUMENTO DE SALINIDAD Y SUS CAUSAS

FOR

CH. CHORO WER

Publicado en Anales de Fisica v Quimica. t. XXXVIII, p. 43

1942 .

^
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CQNSEJO SUPERIOR DE INV'ESTIGACIONES CIENTIFICAS

HEAL SOCIEDAD ESPANOLA
DE FISICA Y QOIMICA

SAN BERNARDO, 49.-MADRID

CH. CHOROWER

POLITIONATO AMONICO COMO PROCEDIMIENTO DE

PURIFICACION HUMEDA DEL GAS DE ALUMBRADO

5'xi/n)€,\.<x co'n).ur)vCt\cVor)

Publicado en Anales de Fisica y Qulmica, t. XXXVIII, p. 405

\ 19 4 2
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POLITIONATO AMONICO COMO PROCE-
DIMIENTO DE LA PURIFICACION HUMEDA

DEL GAS DE ALUMBRADO

i'0:< vx

Ow. Cll. CdOROWER

Publicado en Anales de Fisica y Quimica, t. XXXIX, p. 242

1 9 4 :j
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CARBON DE MERQUINENZA.
III. SU COMPOSICION QUIMICA Y
PRODUCTOS DE GASIFICACION
EN EL APARATO DESTILATORIO

POR

CH. CHOROWER

Publicado en Anales de Fisica y Qutmica, t XXXIX, p. 151

19 4 3
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CARB6N DB MEQUINENZA (l."* COMUNICACI6N). -

producciOn de sHs en la destilaciOn del

CARBON de MEQUINENZA A ALTA TEMPERATURA

POR EL

DR. CH. CHOROWER

*«!S^

.J

Publicado en Anales de la Real Sociedad Espanola

de Flsica y Qufmica, t XXXV, p 64

Alio de la Victoria
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i)iiiinDi)crfil)ffl fanli= iinl) fDtllmirtfdjttftlidjfn ^cituiig.

(Jtr. I, 1901.)

iSehanntmadiung

6etr. «6^oItnnfl Bon Surfeit fur praftifc^e CanSiuirtc in ©ottingctt.

Unter ScMmnatime auf bie in S^t. 52 U. 3- &Er „4)annoDetfc^en l'anb= unti gotftiuiitf,^aft=

li*en ^eituug" edaiicncu Botla.mflen >!«ittrilunf, Met bie 9a>^altung e.ne« Sfuriu« t"' ?tf'i*^

SmU e in Wiittingen m bet ®o«e oom 26. ^ebtuat 6iS 2. -Mar, ct. m,tb nad„te^enb

bet I mbcnplan fiit bie l^otttfige jut Stennt.iiS gebta^t ^ie Sotttage mi »on ^"Jeaten ber

Unio7tfi.at ilbttingen iibctno.nmen. 3(u0>t.atti3e Oiefetenten fmb m bem 'Betjci^mg erfennth*

gemactjt.

3tun&cn)ilan.

CDienftog ben 2fi. Jebtuar:

9—10 Utlf 5feue 9(ufgaben ber t'onbreirtf^Qft. "Uroi. gieif cftmaiin.

10—11 -JlH* 33etjuc^5fela unb ©atten. Sgrof. i) on 3 eel ^ oift.

ii_r:>
" Ucbei nrop^l)la£lii4e .f)eilmet^oben. -ptof. gffet.

, _ , „, r

12-1 ", Siefic^tigung bed 23er|uc^ifelbe8 mit :>>a6orototium itnb aommlungen. jirof.

4_r ffli" otientLtrman )i4 om bcften unb ft^neaften iibet ben 3(ctet6oben unb bie

"

geologii*en SetPtniffe ciner ®egenb? ^;Stof. ft on Hocnen.

5_G I'Snblidie ®eflugeljucl)t. Septet Sf,Ui3.,f)onnoBer.

6 1 Sefit^tigung beg agtitultiit^emifcfien aabotatotmm^. IJtof. XollenS.

aRittreortl ben 27. gebruat:

q 10 Uhf 5Sicl«u4tunb3iittetiing«Ie()reinlmttic^aitti(fiem3uiammenwitten.^tof5feii(Iimann.

inlu Sif entraicfelung unb 93ebeutung be« Ianbn>ittfcl,aftli4en (Senofienic^an«»efena m
"

ber ^tobinj ^annooet. Oetonomietat 3o^annBen«§annoBer.

11—12 „ gotftwittfc^aft. Obetfotftmeifter Sfflcifc-MUnben.

4-
'i

" Uebct bie SJingbilbung. 'i^xol So^n^

5_6 I aanblii^e (aeflugeljui^t. yeljtet g(,(et8.§anno»er.

Donnetftofl ben 28. gebtuar:

0-10 Uiif rvotti^titte in ber iSe^anblung ber Submit*. ?5tof gteifi^mann.

,0—11 Uebet ^Wanjentrant^eiteu. 'ifrof. Bon ® eel^or t.

n- > "
Serroenbung be9 5teiicl,e« unb ber aKil« tuber uloierX.ere. *)5rof. Sffer.

I-5'
"

Ucber bie 3crie§ungen bea ©taabungetS. >Ptof. lo lien?,

c R " 'r?pu(« iibet Sautter unb aiittcrn. "Prof. gt. Ceftmann.

6 : 5*tiflun8 be" batterWogifcben 8aboratorium9 unb ber I,et5«cf,t,ammlnng

*^tof. jleifc^mann.

gteitog ben 1. aJiSrj:

9-10 Ubr: Ueber bie erfte ^ilfeleiftung bei etfrantungen burc^ UnglMSfMe im lanbm.rtic^aft.

liAHi Settiebe. ?Jrof. 5RoftnBo(^. _ , . , a> i

10-12 . Waftli^e OSeri^t^puntte bei elettrif<^en aniogen (mit Demonftrotionen). %tal

ief,*tij.n9 bls^^ntalifc^enSHftituta, abteilung far angemanbte m^^l ftinjen^

fttofee 11. '?tof. Sorcnj.

4—5 , I3ie Slbaaffer bet auefetfabtifen. ^M- to Hen 3.

K fi 9?eue8 aber flutter unb giittetn. ^IJtof. gr. Ce^mann.
^~0

: SeSgung ber lanba.irtWaftIi<^en a5erfu««ftation. ^ISrof. g r. 8 .^ a n n.

Sonnabenb ben 2. ajjarj:

9-10 Uljr- Ueber bie erfle 5)ilfeteiftung bet Srfranfungen bur,^ UngliicfSfSOe im Ianb».ttf<^aft.

10 10 %t:XL.ltXl^^u^^^^^
:'^i°'- '~°^r*"t^e8'""12 ' mm"ni^» »etat}nei'3"ftitut8. ©toner ffi^auffee 2, unb beS .^^tac^t^ofeS.

<Ctof. Sffer.

am^Hbenb be3 oietten Sottrag3tage8 finbet eine f"*' ?'iP"*r.^'!f^.^^v to'IlSiaft"

lerriir. r^^eoroi in 'MUttingtn, ffleenbexfltase ..1, ju t.<^ten, .oel^er .u.!^ ffof,KUi.c,S-

.inntclbungen (dioit ic(jt entgegenniinmt.

{>nnnooet, ben lli. ^Sanuar 1001.

let Sot»fe«H>» I>«t l»ttnlin>irtf(^oft«fomm« jBt 8ie *ro»t«i vannooer.

12 „

4—5
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Beitrage

zur Geechtcbte dee Hlkobole.

Von

Pr«f. Dr. Umui 0. voo Clppmioo.

Sonderabdruck aus der ,,Chemiher.Zeitung"

1913, nr.t29, S.1313; Hr, 132, Sjaije; Hr.Ui, S.1358;

nr.l38, S.1419; nr.139, S.H28.

Cothen (/Inhalt).

. eri«j dfr Cbemiktr-iiertung Otto v h«iem.

HI.'.



dhtr

das crstc Vorkommcn dcs JVamcns „Cbcmic".

V*n

Prof. Dr. ednoDd 0. voo £lppmaoD.

Sonderabdruck aus der ..Cbemiker-Zfitung"

1914, rir. 65, S. 685.

Colhtn (,^nhalt).

Vift*4 ttr Cbrniil(rr>2«ttljnq Otle V R«'lfni

Sit



das crstc Vorkommcn des jVamcns „Cbemic"

Von

Prof. Dr. Cdmusd 0. vod Clppmann.

Sonderabdrucft aus der „Cheniiker-Zeitung"

1)1'+ rir. 65 S. 6H5.

Cbth(n (iJnhalf)



C ex .

/^Wu/T->V

des petroUums im friiben Mittclaltcr.

Voii

Pfif.Dr. edBiwd «0B CIpuMatt.

Sonderabdrudt aus der ..Cbemilter.Zcitung"

191*. nr.W, S. *75.

Catben (flnbait)

Vfr1»r<««' Ch<mtKer-ZeltttM Otto r
.
.i<m-
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Edmund 0. von Lippmann. Oberreicht von dem Verfasser.
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•

Cber den Namen Berzelius.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Bei der Durchsicht verschiedener iilterer Aufzeichnungen stie6 ich

auf eine von meinem verstorbenen Freunde Prof. Dr. E. Kautzsch, dem

beriahmten Tlieologen und Bibelubersetzer, herruhrende Angabe, der ge-

maB sich bei dem Oeschichtsschreiber Flavius Josephus (gegen 100

n. Chr.) ein Name Berzelaios vorfinde, den man (da' in den biblischen

Schriften .barsil' Eisen heilit) wortlich .der Eiserne
;

zu ubersetzen

hat, und dessen vveibliche Form Berzelia ebenfalls bekannt sei, da

eine heilige Berzelia, nach gef. Bestatigung des H. Geh.-Rates Prof. Dr.

F. Praetorius, im iithiopischen Kalender vorkommt. Es scheint

iiiernach fraglos', daB mit diesem Namen audi jener des groBen Chemikers

Berzelius in irgendeiner Vcrbindung steht und gleichfalls -.der Eiserne <

bedeutet; iiber die Art des Zusammenhanges und die vorauszusetzende

Vermittlung wissen vielieicht Kenner der schwedischen Namenskunde

Naheres mitzuteilen oder zu erforschen.

-»•<-
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Aldo Midi. Allgemeine Geschichte des wissenscliaftliciien Denkens
von seinen Ursprflngen an bis zum Jaiire 1800. In italienischer Sprache.
Libreria Delia Voce, Florenz.

Der Verf., an dessen vortreffliche Neuausgabe der so wichtigen me-
tallurgischen Schrift des Biringuccio von 1540 erinnert sei,') hat wahrend
der letzten Jahre eine geradezu erstaunliche Tatigkeit entfaltet,-) als deren Be-
weise u. d. vorliegen: wertvolle Abhandlungen ijber die sog. pneuniatische und
dieatomistischePeriodederChemie, fiber italienischeTechniker (Biringuccio
Montalbani, . . .), Srzte und Naturforscher der Renaissance, fiber Oeschiciite
der Chemie, und iJber die Bibliographie der italienischcn Wissenschafts-
geschichte, femer ein bei aller Kiirze iiervorragend gutes und getreues Lebens-
bild Lavoisiers (Genua 1916; Nr. 42 der Sammlung Protili.), sowig die
ausfuhrliclien Programme seiner an der romischen Universitat gehaitenen Vor-
lesungen fiber die Geschichte der Chemie. Aile diese Schriften sind aber nur
als Vorarbeiten zu dem groGen eingangs genannten Hauptwerke anzusehen
dessen erster Band auf 504 Seiten die Vor-Aristoteliker behandelt, und zwar
zuniichst die jonische, die pythagoraische, und die eieatische Schule, jedoch
nicht etwa bioB nach ihrem Einflusse auf die Philosophic, sondem auch nach
jenem auf Chemie und chemische Technik, auf iMathematik, Astronomie
Medizm, Biologic, und samtliche sog. beschreibende Naturwissenschafien.
An em derarfig weitgreifendes und vieiverzweigtes Unternehmen kann sich
selbstverstandlich nur heranwagen, wer die einschlagigen Gebiete auf Grund
eigener Studien ausreichend iiberschaut und zudem selbst um'assende Quelien-
studien betrieben hat. Beides ist beim Verf. der Fall; er besitzf eingehende
Kenntnisse in chemischer, physikalischer, mathematischer, philosophischer
Richtung, u. s. f., und beherrscht die altere wie die neuere Literaiur aller
Lander in bewunderungswurdiger Weise bis in die feinsten Einzelheiien: er
kennt nur eine Wissenschaft, die sich nicht npch den Volkern der Qcgen-
wart gliedert, sondern allein nach den Epoch en der Vergangenheit, und
zitiert gleich zuverlassig und fehlerfni in griechischer und lateinischer,
italienischer und franzosischer, deutscher' und englischer Sprache (deren
Kenntnis er allerdings auch vom Leser voraussetzt). Der Gediegenheit des
Inhaltes (auf dessen Einzelheiten hier unmoglich eingegangen werden kanii),
dem Reichtum des Gebotenen, der Scharfe und Qerechtigkeit des Urteiles|
gesellt sich uberdies die besondere Klarheit und Schonheit der Darsellung;
zu ihren Gunsten sind alle langeren Anmerkurgen und Exkurse, die Inhalts-
angaben, Verzeichnisse der Zitate, Bibliographieen usw. an das Ende-der
einzeinen Hauplabschnitte verwiesen. Alies in allem genommen liiBt dieser
erste, viel versprechende und haltende Band das Gunstigste vom ganzen
Werke erwarten; es ist, wenn es nach gleichen Grundsiitzen fortgefuhrt
werden soil, ein »Lebenswerk« in wahrem Sinne des Wortes. Moge also dem
Verf. Gesundheit und Krafts beschieden sein, urn es in wurdiger Weise zu
voilenden! ( r-j . ^ , .Edmund O. von Lippmann.

1) Chem.-Ztg. 1914,5.130. =)S.dasVerzeichnis»LavorieScritti^{Florenzl917).



3)tcfc Ic^tercn ndfjmen nod^ ubcr cin l)albtS'iiaifrtau^ent> fang un^

gc3af)Itc ©cifter in ^Infpruc^, toobci aQcrbingS ncue Sbcen nirgcnbS

3iitage tratcn, btc altubcrlieferten ^ingegen ouc^ m(f)t bog gcringftc

an i^rcr cr[taunltc^cn SSJirfunggfraft einbu&ten; bafur, bog bieycS

fortbaucrnbc Srcibcn noc§ in fpatcrcr 3eit 3U ubcrrafd^cnben Srgcb-

niffen fuf)rtc, licfert u. a. bie SntbcdEung beS ^P^oSpl^org (urn 1670)

cin glan3cnbc§^cifpicl. (Srft nac§ 1800 tann Don eigcntlic^cr "Bcbcu-

tung bcr '2ll^tniie nid^t me^r bic '^tbz fein; fie l^atte, teleologifd^

gefprod^cn, i^re "ilufgabc erfuEt unb bot feit^er nur mc{)r gefc^ic^t»

lic^cg Sntereffc. 3)en tterfiimmernbcn 'Keften beS abge[torbcnen

'J8aume§ unb fcincr &errottetcn'3S3ur3cIn toar aber in3tDif^cn aQma^-

lic^ cin ncucr ©tamm cntfproffen, ber ^cutc [tol3 unb ifatUi) gen

§immel aufragt; 3ur Doflcn ^ronc bltden Dieic betounbernb empor,

too jebod^ in letter Cinle bcr Itrfprung beS ^eimeg 3U fuc^en ift,

unb toie bcffen entoidflung'mogHd^ tourbe, al^nen nur toentge.')

1) Hber alleg^Id^cre fel scrtoUfcn auf meine ^aib^anblungen unb ^or-

troge3ur®efcf)t(f)te&er9loturtoiffenfd)aften"('33b.l U.2., 2eiD3tgl906 u. 1913)

fotoic auf meine „entfte^ung unb ^u^breituug ber -Jlfcftiinie" ("Bertin 1919).



X-QD 11 4(^^ -'v;'::.- V"-^

Biochemische Zeitschrif

t

BeitrMge
zur chemischen Physiologic und Patliologie

Hcrausgegeben von

F. Hofmeister-Wiirzburg, C. Ton Noorden - Frankfurt a. M.,
E. Salkowski-Berlin, A. von Wassermann-Berlin

unter Mitwirkimg von
M. AaeoU-Catania, L. Asher-Bcrn, G. Bcrtrand-Paris, A. BIckel-Berlin, F. Blnmenthal-
Berlin, A. Bonannl-Rom, F. Bottazzl-N'oapel, 0. Brcrllij-Karlsruhe i. B \ Uurls-Wicn
F. Ehrllch-Breslaa, H. v. Euler-Stockholm, J. Felirl-Hamburg, S. Floxner-.Vew York'
J.Forssman.Lund, S. Frankel-Wien, E. Freund-Wlen, H. Preundllch-Berlin-Dahlem:
E. Fried berger-Greifswald, E. Frledmann-BerliD, 0. v. FUrth-Wien, G. Oaleottl-Neapel!
F. Haber-Bprlin-Dahlem, H. J. Hambiireer-Groningen, P. HArl-Budapest \ HeHter-
Berlin V. Henri-Paris, V. Henrlqiics-Kopenbagen, W. Hcnbner-Gattingen,"R. Ilober-
Kiel, 31. Jacoby.Borlin, A. Koch-Gottingen, M. Kumagawa-Tokio, F. Landolf- Buenos
Aires, L. Langsteln-Berlin, P. A. Levene-New York, L. v. Llebermann-Budapcst, J. Loeb->ew Kork, A. Loewy-Berlin, A. Magnus-Levy-Berlin, J. A. Mand«l-New York, L. March-
lewskl-Krakau, P. Mayer-Karlsbad, J. Melsenhelmer-Greifswald, L. MIchaeUs'-Berlin
H. MoIl8Ch-Wien, J. Morgenroth-Berlin, E. Munzer-Prag, W. Ncmst-B^riin W Ost-'
wald-Lelpzig, W. Palladln-St. Petersburg, W. Paull-Wien, B. Pfelffer-Breslau E P Pick-
Wien, J. Pohi-Breslau, Ch. Porcher-Lyon, P. Rona-Berlin, S. Sulaskln-St 'Petersburg
A. Scheunert-Berlm, \. Sleber-3t. Petersburg, S. P. L. Soronsen-Kopeuhagen, K. Spiro-
Liestal, E.H. Starling-London, J. Stoklttsa-Prag, VV. Straub-Freibnrg i. B., A. Statzer-
KSnigaberg i. Pr., H. v. Tappelner-Muncheii, H. Thorns-Berlin, P. Trendclenbure-Kostock.
O.Warburs- Berlin, W. Wlechowskl - Prag, A. VVohl-Danzig, J. VVohlgemuth-Berlln.

Redigiert von

C. Neuberg-Berlin

Sonderabdruck am 106. Band, 4. Us 6. Heft

Edmund 0. yon Lippmann:

tlber die sog. Methylalkoholgarung.

Berlin

Verlag von Julius Springer

1920



X-QD 11

'J^

SONDEBABDRUGS.

BERICHTE
DEK

DEUTSCHEN

CHEMISCHEN GESELLSCHAFT.

>')<

JAHRUANG Llil. Heft 10, S. 206y.

242. Edmund O. von Lippmana:
Kletnere pflanzencVicmische Mitteiluagon.

BERLTO 1920.



Sonderabdruck aus der „Chemiker-Zeitung" 1920, Nr. 102.

(ibdrnck koi «er „C'heiiilk«r-Zeltnn|t" 1st niir mit inKitbe dor Qavlla Kftatattet.)

^t-Ai^
\\

Wv Zur Geschichte des Alkohols.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Wie ich nachwies, zuletzt in ausfiihrlicher Darstellung 1Q13') und

1917 -), ist der Alkohol, entgegen den bis dahin allgemein lierrsclienden

Ansichten, l<eine orientalische, sondern eine occidentalische Entdecl<ung,

die wahr'scheinlich in Siidtalien gemaclit wurde, und zwar etwa

zwischen 1050 und 1150. Im Bereiche der so wichtigen und fiir

das gesamte Miltelalter mafigebenden Medizin der Schule von Salerno

findet sich die erste Erwilhnung und die alteste, jedoch schon ganz

eingehende Vorschrift zur Gewinnung des Alkohols in den Scliriften

des sogenannten Magister Salernus, der urn 1167 verstarb'^), also

der SpJitzeit der Schule angehort; die Frage, ob eine Kenntnis des

Alkohols auch bereits bei ihren friiheren, wahrend der eigentlichen

Bluteperioue tatigen Mitgliedern nachzuweisen sei, war zwar schon

bisher entschieden zu verneinen, doch blieben immerhin in den Augen

cinzelner Forscher noch gewisse Zweifel bestehen, da es ihnen an ge-

niigend eingehender Sichtung der zugehorigen Literatur zu fehlen schien.

Endgultioe Klarung in dieser Hinsicht bringt nun eine in neuester

Zeit veroffentiichte Arbeit des Meisters der Geschichte der Medizin,

Geh.-Rat Prof. Dr. K. Sudhoff in Leipzig, deren Gegenstand das groBe

Breslauer Compendium der salernitanischen Medizin bildet. Dieser

weltberxihrnte, sehr umfangreiche Codex ist zwischen 1160 und 1170

niedergeschrieben^), und stellt das Ergebnis der nach einheitlichem

Plane abgefalUen, privaten Sammelarbeit zweier (?) Arzte dar"'), die nicht

minder gut in den alteren, aus den Jahren 1100—1150 stammenden

Grundschriften Bescheid wuBten, wie in der jungeren, urn 1150 ver-

faBten Literatur^). Allerdings beschrankt sich die Dberlieferung zu

einem grofien Telle sichtlich nur auf Schulhefte, also auf Nachschriften

von Vorlesungen, und aus diesem Umstande erklaren sich die oft nicht

unerheblichen Abweichungen der einzelnen Texte, sowie die allmahlich

immer mehr anschwellenden Massen der Einschiebungen und Nachtrage ').

I Sehr beachtenswert ist es nun, daS eine ganze Anzahl Stellen,

und vor allem solche der ausfuhrlichen Abhandiung jOber die heil-

samen Wasser und ihre Verschiedenheiten* % zwar die Destination des

1) Chem.-Ztg. 1913, S. 1313,
') Chem.-Zlg. 1917, S. 865. ' «) a. a. O. (1917).

*) Archiv fiir Qe»chichte der Medizin, Bd. 12, S. 102.

") Archiv fur Geschichte der Medizin, Bd. 12, S. 129, 130.

«) Archiv fiir Geschichte der Medizin, Bd. 12, S. 120, 122.

') Archiv fiir Geschichte der Medizin, Bd. 12, S. 108, 116, 124.

<*) Archiv fiir Geschichte der Medizin, Bd. 12, S. 112 ff.
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,t.|^ Zur Geschichte des diabetischen Zuckers.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Schon bei fruhcrem Anlasse') hob ich die merkwiirdige Tatsaclie

hervor, daB der siiBe Geschmack des diabetischen Harnes, der in Indien
bercits im 5. Jahrhundert n. Chr. bekannt war, in der arabischen Literatur

gar nicht, in der europaischen aber erst verhaltnismaCig spSt erwahnt,
und noch viel spater auf einen Oehalt an Zucker zuruckgefuhrt wird;
es erscheint dies urn so auffalliger, als die Priifung des Harnes, das
sog. Harnbeschaueni, wie schon fur die fruh-byzantinischen Arzte so
auch fijr jene des gesamten Mittelaiters und eines groBen Teiles der
Neuzeit, die wesentliche, ja oft die alleinige Unterlage jeder Diagnose
bildete. An dieser Stelle genuge es, daran zu erinnern. daB noch
Paracelsus (1493—1541) zwar Kostproben des Harnes vorschreibt,

den u. U. suBen Geschmack (dulcedo) aber in keinerlei Zusammenhang
mit dem ihm wohlbekannten Diabetes bringt; dafi ferner Willis (1670
und 1676) zwar den suBen Geschmack des diabetischen Urines kennt,
ihn aber nicht auf Zucker zuruckfiihrt; daB endlich erst Doeson
(zwischen 1772 und 1776), Home (1780), Rollo und Cowley (um
1790) das regelmafiige Vorhandensein eines Zuckers feststellten , den
Frank- (um 1792) krystallisiert und voliig rein erhielt, und den THfiNARD
(r806), Chevreul (1815), sowie Bouchardat und PiuaoT (1838)
als identisch mit Traubenzucker erwiesen.

Angesichts dieser sehr allmahlichen Entwicklung der einschlagigen
Kenntnisse muB es uberraschen, in der zuerst 1606 zu Paris anonym
gedruckten sHistoire maccaronique de Merlin Coccaie«-) anIaBIich
der absichtiich ubertreibenden Schilderung eines iippigen Gastmahles
den Worten zu begegnen: Tant de sortes de vin ne se passerent
pas . . . sans les douces urines, que Corse pisse-s in denen also corsischer
SuBwein und diabetischer Ham in unmittelbaren Vergleich gestellt

werden; difeser muBte den Lesern offenbar ohne weiteres gelaufig und
verstandlich sein, und daB dies der Fall war, bestatigt auch eine nur
wenige Seiten spitere Steile,!*) die einen Arzt schon am fruhen Morgen
in die Stadt laufen 1361 'pour contempler les urines<, also zum
sHarnbeschauent.

Die sHistoire maccaronique*. gehort, wie schon ihr Name besagt,
zur Gattung der sog. ^>maccaronischen« Poesie, und ist 50gar deren
grundlegendes Hauptwerk. Das Wesen jener heiteren Dichtungsart,
von der Deutschland erst 1790 aus Lessinqs ;Collectaneen« einige
nahere Kunde erhielt,*) besteht darin,^) daB der Verfasser, im Bestreben,

') Abhandlungen und Vortrage zur Geschichte der Naturwissenschaften^
(Leipzig 1906), Bd. 1, S. 326. Vgl. den eingehenden und lehrreichen
Aufsatz E. Ebsteins .Zeitschrift fur Urologie. 1915, Bd. 9, S. 201 ff.

5) ed. P. L Jacob, Paris 1859, S. 22.
») Ebenda S. 24. ,. [Bd. 15, S. 297'.

<) Siehe Lessings 'Werkf., ed, Lach'ffiann -Muncker (Leipzig 1900).
•) Oenthe, Geschichte Jet macearonisch'en ^Poesii^-/ (Leipzig 1836), S. 62,
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Diamantund Bocksblut; ein Beitrag zur Volkskunde.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

AnlaBlich einer Sitziing der Halleschen iNaturforschenden Ge-

sellschaft« fragte mich tieren damaliger Vorsitzender, Geh.-Rat Prof.

Dr. med. J.
Veit, ob es irgend einen chemischen Anhaltspuiikt da-

fur gebe, daB frisches Blut losend auf Nieren- oder Blasensteine zu

wirken vermoge? In der Umgebung von Florenz habe er namlich

durch Zufall Gelegenheit gehabt, aus dem Volksmunde auf das Be-

stimmteste versichern zu horen, dalJ die Heilsamkeit noch warmen

Bocksblutes in solchen Fallen eine ganz bekannte, durch die Erfahrung

beglaubigte Tatsache sei, und auf seine Einwendung, daS Bocksblut

iiberhaupt die genannten Steine unmoglich angreifen konne, sei ihm

der wunderliche Bescheid geworden: »Warum nicht?, es lost doch

sogar Diamantenls — Ich machte den Fragesteller darauf aufmerksam,

daB diese Antwort nur insofern iiberraschend erscheine, ais sie das

zaiie Fortieben eines uralten Aberglaubens bezeuge. Durch seine Ab-

sonderiichkeit war mir dieser schon bei fruheren Anlassen aufgefallen,

und im Laufe der Jahre hatte ich mir deshalb vielerlei Zugehoriges

angemerkt; im Nachstehenden gebe ich eine kurze Obersicht, die nicht

den Ansprueh erhebt, Erschopfendes zu bieten.

I. Altertum. Die alteste einschlagige Nachricht findet sich in der

um 75 n. Chr. verfaBten ^^Naturgeschichte: des PliniusI): der Diamant

JaBt sich infolge seiner ungeheuren Harte durch keine mechanische

Oewalt zerbrechen, zersprengt vieimehr sogar eiserne AmboBe und

Hammer, ferrer widersteht er [infolge jener ganz besonders »kalten

Natur, die er mit den kostbarsten Edelsteinen teilt] dem Feuer, und

kann daher nicht erhitzt werden-); hiernach empfing er seinen grie-

chischen Namen Adamas = der Unbezwingliche. Sympathie und An-

tipathie zeigt er in merkwurdigem MaBe; so z. B. hindert er den

Magnelen, das Eisen anzuziehen, oder entreiBt es ihm, wenn er es

schon angezogen hat, und wahrend die machtigsten Krafte, wie Feuer

und Eisen, seiner nicht Herr werden konnen, wirkt frisches heiBes

Bocksblut,' das doch die Schneiden eiserner Instrumente beim Abloschen

1) lib. 20, cap. 1; lib. 37, cap. 15.
, d v

-') DaB die Harte desDiamanten und sein »Freisein vom Leeren- (von Foren)

ihn unempfindlich gegen Feuer und mechanische Oewalt mache, melden

»als A\einune Vieler allerdings bereits Seneca, derLehrer Neros (<-Von

der Unerschulterlichkeit der Weisen. cap. 3), ja schon Heron, dessen

Lebenszeit man jetzt zumeist um 200 v. Chr. ansetzt (s. La Cour-Appei,

»Die Physik auf Orund ihrer geschichtlichen Entwicklung,- Braunschweig

1905, Bd. 1, S. 222).



Sonderabdruck aus der „Chemiker-Zeitune" 1922 Nr i

X-QD 11; zur Geschichte des Alkohols.
1-Vi7 Von Edmund O. von Lippmann.

Alkohd'sMSfihH.r'?i:»
!!;"''"'" MUteilungen zur Geschichte desAlkohols a sfuhrtei), sleht dessen erste Darstellung durch DestillaMond.e vermutJ.ch ,m II. Jahrhunderte in Suditalien effolJe zwe Slos ,nZusammenhang mit Vervollkommnungen der Kiihlung d^ be denApparaen der alexandrinischen Chemiker eine zwecks Absche dun^

le.chtflucht,ger Substanzen noch durchaus unzureich^nt w^r Wdch"?Art aber die anfdngiichen Verbesserungen gewesen sein mbJ^n ri/rfihfr

AntV" 'j^'r ^^'i-"^g--'Jenelben'dirnrchrLit"rr'ke"e^^^^
Anhalt, und das NSmliche schien fur iene des Oripn*. ,.

«eineriei

den die Kunst der Alkohol-Gewinnung d^ch sSte^ arlbischf W^^^^lung zuruckgelangte. Kurzlich mafhte jedoToeT RafpSTL 7
^'""^"^ '" """ ^"="^ ^^'"^^ Aufsaties .Beitrage zur Geschichtedes Zuckers* ^) einige Einzelheiten bekannt die in diSIr rIS

unerwartele Aufklarung bringen: sie stanimen aus eintm We kS d"ef

i n' h*'!;-^'-';!'"'
''"'' P'''^''^^" Historike.^, der zu ZeTt des eroBenn Nordmdien herrschenden Mongolen -Sultan; Akbar ^1556-160?;lebte, und das den T tel fiihrt j-Ain-i-AkhanV ri ho .

'

AKBAR. ,. 28. Abschnitte dtses US ', da
'

efn^'SrkuItu?gesch.chthch wichtiger Angaben enthalt. besprid t der Verhsser u ^auch den Anbau des Zuckerrohres. di; Fabrikat o? von Rohzucker'Raffmade und Candis, sowie die Benutzung des Rohzuckers zurTere['tung ernes vcrgorenen berauschenden Getrankes dS entweder ^IX
durch Destination dient [Arrak: arabisch = der Schweil das nhi
geschwitzte, wie ein SchweiB Abtropfendel.

^'="*^'«. ^as Dber-

Man bedient sich hierbei verschiedener Verfahren R»! ^»« c i
br ngt man die Flussigkeit In ein irdenes odefSlenes OeTaB k l"!auf dessen Offnung mittels Ton einen umgekehrten mTder hAh?

rss"sSrifrises'' '^'»

'i"
niitiS^^aK. td"rtu"S

so ^rein'ol^nsfUS sSt\fde^k^n Tck^r^e^^'

GefiBes an richtiger Stelle gut befestifft hat Rei H,.m 7
'""cren des

man unterhalb des Deckelf einen groBen L6ff I a^ m^^"'' ^"T

') Chen,..Ztg. 1913. a 1313; 1917, S. 865. ^ D. Zuckerind. 1921. S. 30^ /

J

/



a . /.Lv^^M.

Sonderabdruck aus der „Chemiker-Zeitung" 1922, Nr. 3.
(Abilrack nas der ,CheiBlker.Zeltnng- 1st nur mlt injcabe der Qaelle sestttttet.l

X-QD 11

Das Sammelbuch des Vitalis de Furno
und seine Bedeutung fUr die Geschichte der Chemie.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

AnlMBIicii meiner Sfudien zur Geschichte des Alkoholsi) wurde
ich auf das meiM iinter dem Titel .Pro conservanda sanitate<. (uber
die Erhaltuiig der Gesundheit) angcfuhrte pharmakologische Sammel-
buch aufmerksam, dessen Verfasser Vitalis de Furno isf. Die
Geschichten der Medizin und Chemie erwahnen diesen Autor nur
nebenbei oder gar nicht, und nach einer Auskunft-), fur die ich Herrn
Geh.-Rat Prof. Dr. K. Sudhoff beslen Dank schulde, wissen wir Qber
semen Lebenslauf nicht mehr, als daS er Vital du Four hieB
(aus Four in der Bretagne], in den Ordeii der Franziskaner eintrat
am 23. (24.) Dezember 1312 den Kardinaishut erhielt, im Juni 1321
Bischof von Aibano wurde, und am 16. August 1327 in Avio-non
(der damaligen Residenz der Papste) starb. Unbekannt ist, ob er^sich
der Medizin als Fachmann oder nur als Liebhaber zuwandte, ob er
noch anderweitig lilerarisch latig war, und ob sich von seinem ohen-
genannten Werke noch irgendwo eine Abschrift erhalten hat? Um
1500 befand sich eine solche in der Bibliothek des Klosters Eberbach
woselbst sie der Abt Laurentius entdeckte, sden Schaben und Motlen
entriS*, soforf ,^zum Wohle der Menschheit* ihre Veroffentlichung be-
schloB, und mit dieser Ivo ScHOEFFER in Mainz betraute, (den da-
maligen Besitzer der Gutenberg- Fust- ScHOEFFERschen Buchdruckereil
Noch m dessen Todesjahre (1531) erschien die erste und wie es
schemt einzige Ausgabe, deren von Schoeffer verfaSter Vorrede die
vorslehenden Angaben cnfnommen sind, und die am Schlusse die
(lateinische) Bemerkung tragt: »Vollendet im August 1531 zu Mainz
bei Ivo Schoeffer, von dessen Ahnen Johannes Faust einst die Kunst
des huchdruckes- zuerst ausgeubt wurde, und zwar in der Stadt AVrnz
und nirgendwo anders*^). Das auSerst seltene Buch ist prachtii^ rre-

druckt und erhah auf 292 Seilen Klcin-FoIio: Titd und Vorrede (4 S)-
Index (12 S.; unzuverlassig!); Druckfehler-Verzcichnis und istn uralten
fur die Arzte verbindlichen »Eid des Hippokrates* (2. S.)- ein leeres
Vorblatt (2. S.); 272 S. Text, der in 318 Kap.tel eingeteilt ist*). Wie
Schoeffer hervorhebf, befand sich das Eberbacher Manuskript in

Chem.-Ztg. 1913, S. 1313. i) Brief vom 6. Juni 1921.
°) Outenberg wird also gamicht mehr erwahnt!
") Mem Exemplar wurde, laut Eintragiing und Sfempel, 1796 von der KgL

tntbindungsanstalt in Gottingeifiw Duplikat ver.kaufL

MWC^fl JJ3V AC Til 3il'J0J

'iSOi*

>*
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(Aliilruik aus tier .Ciiemlker-ZeltuBir- 1st niir mil Xugalie der Qiiclle gpstallrl.)

X-QD 11

Die Gruodlagen der Relativitatstheorie,

popular - wissenschaftlich dargestellt.

Von Dr. Rudolf Liimmel.')

Besprochen von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Der Verfasser, der (gemaB der Vorrede) als Leiirer der Natur-
wissenschaften zu Meilen bei Zurich tatig ist, und sich schon seit
langer Zeit mit Gedanken gaiiz der namlichen Art befafite, wie sie die
Relativitatstheorie (R.-Th.) bietet, beabsichtigte, diese Lehre auf eigenem
Wege, und unter Mitbenutzung jener eigenen Gedanken, in ailgemein-
verstandlicher Weise darzustellen. Ein solches Unternehmen, das von
freiem Geiste zeugt, ist unter alien Umstanden sehr verdlenstlich, und
wenn der erste Versuch nicht ganz gelingt, so liegt dies eben an den
obwaltenden besonderen Schwierigkeiten, die vielleicht durch einen
zweiten oder dritten mit mehr Erfolg iiberwunden werden konnen.

Verf. billigt zunachst (7) einige Anscbauungen Machs, z. B. die,

daB die Drehung der Sonne und der Himmelskorper urn die Erde
nach Ptolemaeus, und die der Erde und der Planeten urn die Sonne
nach Copernicus, beide richtig seien, und die letztere sich nur als

die einfachere und praktischere Annahme erweise, (wobei jedoch alle

nicht auf bloBem Augenscheine beruhenden Erwagungen unerortert

, bleiben, so z. B. die ungeheueren, durch die Erfahrung nicht bestatigten
Geschwinciigkeiten, die nach Ptolemaeus den entferntercn Gestirnen
zukommen muBten). Es ergibt sich demgemaB, daB sich niemals fest-

slellen lasse, welcher von zwei Korpern A und B sich bewege, ob
A Oder B (71), und daS auch das Verbleiben eines Beobachters an
seinem Orte durch kein Mittel nachzuweisen sei (69). Hierbei drangt
sich die Frage auf, ob diese Satze auch dann zutreffen, wenn ich selbst
einer der beiden Korper bin? Kann ich wirklich nicht ermitteln, ob
ich mich zum Nachbar begeben habe, oder er zu mir? Wenn ich im
Theater eine Wandeldekoration sehe, ist da wirklich der Beweis er-

forderlich, daB ich meinen Platz nicht verlassen habe, und ist er
unerbringlich? Umgekehrt, wenn ich mich drehe, bis mir schwindlig
wird, bleibt es dann wirklich zweifelhaft, ob ich mich bewegt habe,
Oder ob meine Umgebung um mich kreist? Diese Fragen erscheinen
vielleicht kleinlich, sie sind es aber durchaus nicht, sie erharten namlich

J. Springer, Berlin 1921, S. 152. Die eingekiammerten Ziffern im Nacb-
stehenden verweisen auf die betreffenden Seitenzahlen.
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IL-QD 11 .tt •

Chemisches und Technologisches bei Dante.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

AnIaBlich eines zum sechshunderlstenTodestage Dante's gehaltenen

Festvortrages, dem zufolge der grolk Dichter ^das gesamte Wissen

seiner Zeit in sich vereinigte , warf ein Chemiker die Frage auf, ob

dieser Satz auch bezuglich seines eigenen Faches zutreffe, und ob in

der >Gottiichen Komodie iiberhaupt etwas CiiemischeSit zu finden sei?

Um sie in gebuhrender Weise zu beantworten, hat man zunachst

Zweierlei zu bedenken: Erstens verfaBte Dante nicht nur die »06ttliche

Komodies, — .>g6ttlich. nannte sie erst die NachweU, und Komodie-

deutet nur an, daB sie kein dramatisciies Werk tragischen Ausganges,

und daB ihre Sprache die voikstumliche italienische ist und nicht die

gelehrle lateinische — , sondern auch lyrische Gedichte (Canzonen,

Sonette) und Prosaschriften, vor allem die sVita nuovac (Neues Leben),

die Abhandlungen fiber die sMonarchie und die »VoIkssprachet, sowie

das sog. »GastmahU (die beiden Letzteren unvollendet).^) Zweitens hatte

er niemals die Absicht, seine hochst umfassenden, auf rein autodidak-

tischem Wege erworbenen Kenntnisse planmaBig in seinen Werken

niederzulegen, deren Hervorragendestes, die iGottliche Komodie?, alles

eher ist als ein Lehrgedicht. Nur gelegentiich, nieist bloB in Qestalt

vereinzelter AuBerungen oder Anspielungen, fast nie aber in der Form

eingehender Darlegungen, treten daher auch jene Anschauungen z.u Tage,

die der Dichter auf naturwissenschafthchem Gebiete hegte. Die Autorilaten,

denen er hierbei vorzugsweise folgte, und die er auch sehr oft erwahnt,

waren die scin Zeitalter beherrschenden und zumeist von der Kirche

Lgebiliigten. In erster Linie steht Aristoteles, kurzweg sder Philosoph'

genannt,^) der ' iMeister derer, die da wissen ,•') der :)Meister unseres

Lebens; ;*) seine Schriften kannte man damals nur aus dritter oder vierter

Hand, namlich aus den oft sehr mangelhaften und unvolistandigen

lateinischen Dbersetzungen, die selbst auf ebensolche arabische, syrisch-

arabische, oder arabisch-hebraische aus dem Griechischen zuruckgingen,

und dazu noch von argen Entslellungen im Sinne spater philosophischer

Schulen erfullt waren, namentlich der neuplatonischen (deren Blutezeit

in die letzten Jahrhunderte des Altertums fallt). Dem Meister reihen

sich seine Commentatoren an, besonders der so hochbedeulsame spanisch-

arabische Averroes (d. i. Ibn Roschd, 1149—1198'^), dessen Lehren

') In den folgenden Ausfuhrungen bedeiiten: H = Holie, F = Fegefeiier,

P = Paradies (dies sind die drei Teile der Gottlichen Kom6die«);

C = Canzonen, S =^ Sonette, L = ^Neues Leben , M = .Monarchies,

V = Volkssprache ,
Q = -Oastmahl'. Wo zwei Zahlen angegeben

sind, bezeichnet die Ersle den Qesang oder die Abteilung, die Zweite

den Vers, die Stroptie, oder das Kapitel.

-) z. B. O. 4, 23. a) H. 4, 131. *) O. 4, 23. '•>) H, 4, 149.
I

I
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Name und Geschichte des „QaHzensieins".

Von Froi. Dr. Edmund 0. von Lippmann.

iSrhllllV")

II \ls Tveiterer Fimdorl des Zinkvitriols erschlieBt sich erst ini

Unle des 16. Jahrhiir.derts der Harz (Rammelsberg, Goslar;, und zwar

-ol! Herzng J u 1 i u = von Braunschweig, der bekannthcli em

"roRer Lifl.liaher dor Alchemic war"), „iin Juhre 1670 in Rammelsberg

die Ilerstellung cines Salzcs cingefuhrt haben. das Erzalaun genannt

wurde jetzt ahor (lallizcnslcin heiBf ='\ 1st dieser Berichl zutieflend,

so kann er sich aber iiur aut die k (I n s 1 1 i c h e Bereitung des

Sfilzes nach .\rl des .Maun? beziehen, denn dessen natiirliches

\uttreten war (instreitia schon erheblich riilher bekannt. .Nacli

Beck ma nn wird hcreits l.-)65 der Rammelsherger Eisenvilriol als

Tttner fialitzenstein" vom dortiuen weiBen unterschitden, der sicli

in den Gruben in weiGen gediegenen fiebilden bis zur GroBe von Eis-

zapfen vorhndel, und ..G-rtel- oder .Inrkel-Guf I.eiBt. welches unver-

standhch u'ewnrdeae Wort m, lslandisd.cn nocli iclzt ..Eiszapfe^n be-

deulet-»;. Vom Vitiiuluni .andidum, auch Atrameiilun, Oder Cha uan-

Ihum candidum. den. wciOen und wie Kryslall durchsichligcn Goslarer

V.triol, spriclit abcr A = r i
< o 1 a schon 13 fG m ,.l)e natura r,.ssd.um .

^vv-ie audi in sunc. ai.dcr.Mi. zwar spiiler eischicnenen aber z. T,

%eil friil.er ^crfaLllc.l Werken "";. und hall ih.i filr eiue Mischbildunf

fus Kupfcrviinn! und Alaun"' Als n . .. e n wciBci. Vilriol, ..\ itr.olu.n

'novum- nirpnbar .m flesensatzn zum alien spanischen:> erwnhnen ibn

clna- s|.:Uer Rulandu- im ..Lcxic.ui .\lchcmiae"»-i und Dorn im

.,l).cUona,iu„. T I.'.n.sl, rai-ar,.ls, ' - I. .. n . c .' i u s s.-iul Iofi2 .m

Ki^hilcbu 'ir der weiB.' VictriU .so!; w.rd in den Apolhekcn \itriolum

;;,l,um Galitzcnstcn. jen.nnni": . T h u r n c. s c r sp.-.cht 1583 .n se.ner

\l,-l,ymia" con. V.lnolum album. Augstcin oder GaUlzenslein ge-

l,',..l.;cu d.M- nuhl da—Ihe .•'t w.e Maue. Vitriol, obwohl auch dieser

«nn ..w„hl ..cl.in...,!-. w,.ilJ w.rd "
: 1. . b a v . n s unters,' he.dot loM

den naliirlich vorkon.menden weiBen Vilriol vom kunsthch darge-

sl,-Hlen
•"

\ n " e 1 u s S a I n herichtet Oiald nach 1600;, daB Lclzlei-er

aus ann.^hen.d llache,.. lesion u.,d ^cbwcren. truckcnen we.Ben BrSd-

hen hcslehl". und Croll rCibml urn diesell.e Zeil den weiBen Gos-

hnvr Vdni.i. ..drn di,- l).<.U<chen Galilz oder Augen Stem nenncn ).

CliPr 'la< DTH-.'..|.-ile liinaus gclangen audi dii- Kennlnisse des

17 b,l„-l lei.-. „..l.l, l!,.,«.M.l A B. d.:.>..n .lM.n.s..olop.a

„:,-.t.,'i,ir-'i,a- au d.c Au^g.dn vun 167i des E r c k e r sclien ..Probiei-

Chemisch-Technische Cbersicht:

4. Anorganische Chemie. .Mineralogie

9 Pharmazie. Pharmazeu.ische Praparaie

19. \lineral61. Asphalt. Sprengstoiie. Zundwarcii .....
21. Zucker. Starke. Dextrin • •
22. Qarungsgewerbe

25. Firoissc. Harze. Kautschuk •

26. Terpcne. Atherische Ole. Ricchsioiito,;tinik. lo.ldloiichem.c

30. Eisen
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buches" angedruckt ist (das aus dcm .lahre 157 1 stainmt, '„ vcrmag

vom weiBen Vitriol kaum anderes zu erziUiUn als schon etwa tunlzig

Jahre friiher Lohneiss"), niimlich daC er in Rammelsberg ge-

diegen „als Eiszapfen'' vorkommt, und ..weiBe Blume" oder „weiB_8

.lockelen" genannt wird, zum Unlerschied vnm ,.grunen und grai.en .

Der so liochgelel.rte Aldrovandi kennl ilm im .AIn-eum metall,-

cunV") nur sehr obcrllachlich als cine woiBc Abarl des gcwohnlichea

VjhioH Berber liillt ibn als ..vveiCen Galitzenslein" nooh 1682 fur

da Xii'mliche w.e „r6mische.. Hali(zen<tein" (d. i. wohl Alaun des

Rc/Ffflgna";. ui.d Pomet" sou'ie I- ' '" ^'

^

^"

'.',
,

' ""f^,
'"

ihrtm 1K02 u.,d ir,n:i vclaKleii W, rk.i, •iiini'lidic lnklarh.it ,x*t.-etr

seiner llerkunll und Bescbalfenlipil.

\uch ini 18. .lahrl.underte zcit'LU .-i.-li zuniichst keinc lorl/«hrille.

Va lent ini ii.eint 171 1 im ...Museum MuseorunV '"
. man h.ibe don

schon zuckerwciBen, le.len. Iiriiien Gaiilzenslr-in zwar ,.bis daliur m-
gemein fiir eineii nalurlichen Vitriol L'eh.ilten". miisse ihn aher nach

Pome I -lis eiii .alcinierles Goslarer I'n.dukt aiKclien. Barrhuscn.

,ie<sen ..Elemenla Chemiae" zu d.ai ^.,'>d.alzt.slen Lehrhuchern

zahlten besilzl 1718 noch kemcrlei nd.lr,rr Vnislellui.'^ tibei ilm -.

Nach so hervorraaenden Gelehrlen wie StahP', und Boer-

haavp", 'heide 1732' steht der weiBc Goslarer Vitriol zwischen

de'm blaucn und dem grui.cu. ..him v.,n iliiu-u sehr vers.'l.ieden zu

^ein und Stahl bemerkt la.di „der w.ii,!.' Vitriol oder Clilzen-

steiu ist von den bcslen Hiugeu m l...siu Am;en"". S c li
1 u I e r

schildert 1738 sein Vorknmmen in G..slar und seme Cewiiinung da-

sell.st'die noch inmier ...benso ..uach Art des ,\launs" geschah.vvie

wohl schon zur Zeil de> II e r z o 'i « .1 u 1 i u s .
iKiinlicI, durch Roslon

.'ceigncter Erze. Auslaugen, Einko.-hcn. Krvslallisicrcn. Erhitzen der

luTstalle ^v„bei sie sich in ihrem Krvstallwasser I.Ven', EingieEeii

der heiCen di.kflus?ii;en (scbiTielzp in F..rmen. und Ersta.-ren "K Aus

dell senaniilen Autoren wL-der s.la.pfen no.'h fiir binge Zeil sowohl

,lli mer.-anlilen, z. B H ii b n o r Zinken im ..llandels-LexikoiV M
Oder Bohn im ..Ncuer..rfnetcn Wnarenlagei- '

.
..Is aii.li die rhe-

B. selbst Ha tier in der ..Oiiomalo-

,br •.;omaB i-l x'cil'.er Vitriol. Gablzenstein, oder

genstein, tin besonders aus Kammelsberg kommendes Salz von

.nigenden. tr.icknenden, zusamnienziehenden Eigens.diaflen. vcr-

-Ibi.'den vom ..blanen Galliizenstein" od.T KupiVrvilrio!. jedocb w.e

..".r sehr wol.ltatc.: fur ili" .\u'-'fi. 'als lapi> ..phthalmi, ns divimis.

Gemiscli ii.it Salpel.r. Mn nd Gau.plM.r " .

•^
i|I. l.anerhalb der aneedeulelen Z.ilgrenz.rn t'uis aber au.-h die

V... rles Gal.zenstcincs allmal.l.dier Aufklarung "ntgegen. D^v

,.f fen wichlicen Xachweis erhra.hl.- 1722 .;,, ofl.ovs Enlilecknng.

dijC alie V;tr.-,l.. S.-liw.a i-;i.|.-.. ....i. .:. .^ .o.:! /v
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Nr. 1, s. 1-12. Cothen, den 2. Januar 1923 47. Jahrgang. ^^^

An" unsere Leser und Mitarbeiter

Ein neues Jahr ruft zw neuer Tatigkeit. Noch immer druckt sAwere Sorge, ungesiindes Auf und Ab auf alle Zweigc

der deutsdien Arbeit. Von einer Gesundung sind wirnodi weit entfernt,- im Gegenteil: alles wirtsdiaftlidie Gedeihen,

jeder Erfolg der letzten Jahre bedeutete im Grunde einen Abstieg, ein Verarmen, ein AbbroAeln aller Wcrtc.

Aber dennodi konnen und wollen wir die Hoffnung nidit sinken lassen, vielleiAt dammert jetzt endlidi dodi wieder ein

Morgenrot besserer Tage herauf. Audi das diemisdie Sdiaffen geht weiter — unverdrossen, rustig und riihrig wie zuvor.

„Gludi auf""*i'unsdien wir alien unsern Lesern fiir das Jahr 19Z3!

„Auf dem Laufenden biciben" — darin lie^t audi fiir den Chemiker und fiir jeden, der mit der diemisdien Industrie

verbunden ist, die einzige Moglidikeit, in dem immer wilder werdenden Wettbewerb unserer sdiweren Zeit seinen Platz zu

ftnden und zu behaupten. Die „Chemiker-Zeitung" wird anregend, beratend, fordernd bemiiht bleiben, zu ihrem Telle im

altbewahrten Rahmen und nadi besten Kraften dabei mitzuhelFen.

Der

Allgcmcinc Teil der „C/iemiker-Zeitung"

wird weiter durdi initerriditcnde Aufsatze aller Art, Ubersiditen iiber die Fortsdiritte der Einzelgebiete, durdi Beridite uber

Tagungen und Kongresse, iiber neuestc Erfindimgen und Erfahrungen, Pcrsonalien usw, seine mannigfaltigen Aufgaben lU

erfiillen sudien,

D''= Chemisch^Tcdinisdie Ubcrsicfit

bringt einc jcdem praktisdien Bediirfnis reidilidi geredit werdende Fijile von Referatcn iiber die in der Fadiliteratur des

In= und Auslandes ersdiienenen Veroffentlidiimgen wie audi uber die Patente, wobei wir nadi wie vor die Bearbeitung unter

zahlreidie Scnderfadileute vcrteilen.

'^'^ Chemisdie Praxis

bat als Sonderteil die Aufgabe, vornehmlidi den praktisdien Bedijrfnissen zu dienen. Vor allem werden apparaturtedinisdie

Arbeiten den Inhalt bilden, weiter fabrikatorisdie Mcthoden sowie Neuerungen fiir das Laboratorium. aber audi iuristisdie

Erorterungen u, a. m. Dazu wird der Fragekasten die Ancrkennung, die er sidi sdinell erwcrbcn hat, audi weiter in dem

bereditigten A»smal3e zu verdienen sudien.

Von hodister Bcdeutung ist der

Handelsteil der „Chemiker^Zeitung"

Bildet er dodi durdi schncllc und ziiverlcissige [nformation ein w «sentHdies Glied fiir tlas wirtsdiaftliche Gedeihen jeder Art

von Unternehmung. Seiner Pffege und Ausgestaltung gilt daher jederzeit unsere besondere Sorge. Er soil vor allem nadi

der finanz- und borsentedinisdien Seite mehr ausgedehnt vcerden, da unter den heutigen lirtsdiaftlidien Vtrhaltnisscn derartige

I'r.Tgen cine groDcrc Bedeutung erlangt haben.

Als Monatsbcilage der ,.Cheniikei' = Zcitiing" orfrcut sidi allgemeiner Bcticbtheit die

Naturwissensciiafr(iche Umsdiau,

I'v-oi: "•.''.',;!.. iv.+.cii:ci! :•:!: fe: 'c'n'!', '!! liiii.ilr .i;:- -Icm '. ic^Jiiir,i;ebift He: N' if.!'" '^^-TiS'h it' .; .'rhi-fi '»f

Dit! ganrc lieutsihe t J<lll>!.•^^^ >iiMit '.< » nutit ii.ilier begiiJndot zu»\ver\lcii ;):Mmn- .!i; --n'vci'ii •..!;v;i-ii 'ih 'lu i..>iitc:iZ.

.•\ii(li liii' (.,iic:ii!Ko-:loiiiiiii;' l-.i,!ii I'l^ J. •Ill 1^1- Xufv'.ibe nm v'-..U'i ..iiilicii uiri ..:.-•.,-,;'.. rV-.'i-, ii'"''Tii:vn \:\'i ."f;_^cn,

wenn die erolV Gcfolg<:dintt, die sie sidi in (<) Jahren erworben hat, sidi ainh icui'.-i in h-.tio und v'^rtraucn mit nir ver-



.[ '.. 0\Je<^\-^

4 CHEMIKEE -ZEITUNa. im.
f*^.

E. D. Morel, il.r jfl7.t im fnt'listhfii Aljgeordnplenhause ilic Walirheit

vorbreitet und ha lile.lU- einlntt, hat ImmciIs in st'inen Si-tiiifk-n'*; viele

KrieesUigen aulecdeckl.

Welcher L'nterscliiod zwischen de« Ausluhruntcen von N p s r u

and V. G. B ;i r 1 r a m ') von der Canadian Electro Produrls Co ulier -ii-ine

F.indrijcke in Europa und lifsonders in DoutsililanJ ! Alior aurh

iieser Oelogenlioilsrcisende lialle inlolee der ..Or^iun in den (.lroii>li<d-

Ifn" den Kindruol;, dali lluiiNclilaad rfiili si-i und die nieisten Deulselien

ihr Geld moijiiilist schncU und rceht Iciclit ausgebcn. urn die Kriegs-

Sihulden iiieht initzuhezalden. Aljer dieser Reisende erkannl(^ den

gewaltieen Unlerschied zwisclien ..exlrein Reiclien und exirern Annen".

Italien hal seine Fascislen, Deutsohland lial seine Oraanisalion C,

in den Vereuualen Slaalen trill fur den l(nl%igen Ainerikanisinus die

Organisation Ku-Klux-Klan em. Solanue dieser .Supernalionalisiims

nielli aullinrt, komml keinc Rulie in die Welt. Die Aulsiilze von I. S.

Kegru in den Oktober- und .NiAeinbernuniniein l!l:i'2 des ..Ciieinieal

nnd .\IetalliH'.!ical Eiiiiinecrine" deiileii .nif keine Vers.diiumi! der Voiker

liin. Der Deutsche hat sell .lalirlumderlen den lieinamen de.s deulschen

.Michel; dem deulschen Wdke kann von Hislorikern und Kennern der

deulschen Psyche wirklicli nichl der Vorwiirl t'eniachl werden. daC sie

haCerfiilll seien. Deutsche Palrioten tadeln ini Gegenleil die deutsche

Gutmilligkeil und Ziivorkotnmeiiheit ..meekness", s. u.. gegen .\usliinder.

Wenn X e g r u von allgemeinem deulschen HaCKefUlil sprichl. so

isl er iin Irrluin. Allgeinein war man Iilia/13 in Deutschland von dem
Wunsche erfiillt. mit Frankreich eincn wirklichen Frieden abza-

schlieGen. Erst das Verhalten der Franzosen am Rhein und die u|i-

durciitiilirbaren Besliniinungen des Vertrages von Vei-sailles haben be-

U'riindeterniat'en ein HaBtrefiJhl seziichtet. da ..voin biolopischen .Slan'i-

punkte HaB eine aggressive Form und Fulge des Selbsterhal-
tungstriebes" ist. Die ainerikaniscliun Bflrger solllen sicb doch

dartlber klar werden. daB die Anwesenheit von .TO his W 000 Farbigen

zur Kontrolle von WeiReii imd vielfache Vertelilungen der Farbigen ant

cine KulUinialion wie Deutschland nicht nur deprimierend. sondern ge-

radezu aufreizend wirken muE. Die psychologischen Momente eines

Versohnungsfriedens sind von Clemenceaii und Poincare in

jeder Weise bis jelzt verpaBt wnrden.

Die (; b e r s c h ii t z u n g m e n s e h 1 i c li e n 1 n I e 1 1 e k t e s

nnd Eintlusses und der Mangel an Takl und Bescheidenheit sind

bereits 191') in Xordamerika unler der Cberschrift ..Megalomania"

Grotienwahn '".' lacherlich gemacht worden. (her ilie tcclinischen.

wirtschaftliclien und geistigen Leislungen Deulschlands vnn 1019 bis

1922 wird von X e g r u kein Wort gesagt.

In meincm ..Handbuche der Wellwirtschaftschemie" schrieb ich

1920/21:

Die 5clim.achvri|hli> Beworlung ^eistiger Arbeit ist die EinscliiilzunK von

mehr .ils -fOUOi: deuischen Patenlen und mchi al.' oOO" ..Copvrisilils" mit

'JoOOOO Doll, bei t'bernahme dieser Rechle durch die Chemical Foun-

dation Inc.

Icb sprach danials von eincr Sclimacli. die hollentlich durch den

neuen KongreB als solche erkannt und aut kuislativom Wege beseiligt

wurde. .MaEnabmen werden jetzt in Amerika gelroffen. urn in dieser

Beziehung das- unlaire Kriegsrecht auBer Geltung zu setzen.

tber einen neuen Skandal des damaligen Treuh.'-^ders feindlichen

Vermogens- und Attorney General Mitchell Palmer bencbtet

ausfuhrlich The Nation vom 29. Xovember 1922.

Die Furcht vor der deulschen FarbstoUinduslrie und deren Be-

kamplung in Wort und .Schrift haben in Xordarnerika vie! zur Erhitzung

rler Leidenschalten heigetragen. Im .lanuar 1921 sollten bereits in

Deutschland mehr F,arbstotJe als iin .lanuar 1913 erzeugt werden">.

Da3 war natOrlich vollig unrichlig.
"

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben dia

Beendigung des Krieges hcrbeigeluhrt, nichl aber
einen okonomischon Frieden gewonnen Der Krieg ist

zwar nominell gewonnen, durcli den uuriehligcn FrIedensjchluG aber

de facto Iljr -iamtliche Boteiligte verlorcn. z u d i e 3 e r E r k e n n 1 n i s

k o m in en .i 1 1 e E .\ p e r t e n

Tuuinalislon ur:d Reporter s.-hreilin fur du- fogen.vari. lhr->

'. .:iler uivl .-^•-!i>:f'.-''-l!-r vot ripi|,-r,iiii,i' -.'t.e.ii n !nr lie / ik'in.'i. in d. r

le ,.li,.. .M.ufidl, d..-- ,-i*l"ll ^

td;i!i". Vi-tlj;; dir Sl.u.kr -'.cu'l.i'--'i, i.^li' . ..-i,

') Canadmn Ciietm-stry « .MMiliiirji-. J mi 1 i-l.

i>) rju \V.iilslreel Journal .chnt-b Ihc Kai^i^i to

!• .-Ir II

ideal istischen Hoftnung. neue Ideen fiirdie Allgomeinheil
zu verbreilen'-j.

Will V e s p e r \iiid P a ii 1 Feebler haben in ihrein Werke ..Das

Lob der Armul" den Wiederaulbau Deulschlands auf Crundlage sitt-

liclier und geistiger Erncuerung betonl.

Keicliskanzler C u n o hat mil Recht der X'otwendigkeil Ausdruck

Hegeben. daU Ueiilsi bland zuersi Verlrauen in der Welt erringen niuB,

und daB solidus Verlrauen auf W a h r h a f t ig k c i t beruht.

\ or loO .lalmn hat I m m a n u o 1 K a n I ") die diutsdien Athtungsbezeu-

i-'uiitieri u.in \\'(.dili,'i-boren hiiiaus bis Ilochedelj:eboren peisillii-rt, iiber einen

ausi,'ebildi-ten tfang zur K r i c c h e r e i unler den Mensclien Klage gefohrt und
lie^uyt ..Wer '^ich zuin Wiinii niacht, kann narhher nicht klagen, daB er rait

Kutteii ilctret'Mi wird."

.\rmul herrscht in groRen Teileii und vielen .Schichten Deulsch-

lands. Der Drang nach Wahrhaltigkeit lingt sich durch. Das gegenttber

Dr. II end rick und .I..S. Xegru in Deutschland bewieseiie hulliehe

Rntgegenkommen wOrde zur Kriecherei gegen die Biirger des

Golddollarlands ::eilens der aleiehlalls freien Biirger des Papiermark-

landes Deut?cliland ausarlen, wenn nicht sac hi ich gegen falsche

rider irrliimliche Auffassungen'Stelhmg genommen wird. Indem ich

dies lue, will icii gleiclizeilig Talsaeliunnialerial (facts and figures)

uber Deulschlands augenblickliche Wirlschaflslage mitleilen.

„Eine Hammelheide blickt nach, auch wenn ein Wolf im Kleide

des Leilhainmels den Ton angibt." Fran Kathe Olshausen-
S c h li n b e r g e r hal in den ..Fliegenden Bliittern" vom 2. Juni 1922

eine mit ..Vox popuii'' unlerschriebene satvrische Zeichnung v.?r6ffent-

licht, zu welcher Xegru Stellung nimmt, indem er das deutsche Volk

als ,.meek" sheep fsanfliiugige .Schafe) ansiehl, die durch ihre Fiihrer

(die Leithainmel in Wolfspelzen; in den von Xegru erfundenen und

den deulschen Industriellen und Kaufleuten insinuierten Wirtschafls-

krieg 1919— 1922 gefiihrt wiirden. In der Annahme, daU Xegru nicht

geniigend Latein verslelit und Salyren dieser Art nicht begrelfen kann.

sei [olgende Erkliirung gegeben. ..Vox poiiuli" bedeulet in alien Lan-

dern der Welt die Stimme und das Urteil der Volksmassen. Weder

in Deutschland haben 191-J— 1918 (iberragende Fuhrer das Volk poli-

tisch und wirlschaftlich geleitel. noch haben Clenienceau,
Wood row Wilson und Lloyd (ieorgc in ihren eigenen Lan-

dcrn die Anerkennung gelunden. daB sie fiir ihre Voiker mit ihrem

Viermannerlrieden Erfolge errungen und hohe Ziele erreicht hiitlen;

sonst wdrden diese drei Miinner nicht zurzeit von der Weltbilhne als

Fuhrer verschwunden sein. Die Volksmassen in alien Liindern sind in

den lelzten lahrzehnten hauptsiiclilich von der Presse geleitet, deren

schlimmsle .Vuswiichse in den XorthcliKc-Zeitungen, im .lohn Bull usw.

sich offenbarten. Die Phrase, das Schlagwort und die felten Cber-

schriften der Presse im schlechten .Sinne de? Wortes^ sind durch

diese Zeichnung pcrsillierl. Wie gioB der EinlluB von Horatio
Botlomley 'jetzt im Zuchlhau3.i und Lo r d. X o r t h c 1 if / e (an

Gehirnkrankheit verslorben) war. weiG auch Xegru: vielleicht kennt

er das Buch des Amerikaners Upton Sinclair ..The brass check"

liber die amerikanische Presse. Wenn Xegru nach langerem .Vufent-

lialte im liaBerfiillten Belgien das Bild in solcher Weise miBdeutet.

so sei ihm lolgendcs Schreiben der Kiinstlerin nicht vorenthalten:

..Sie haben in einem .\uf.-atzo Mirer Zeitschrift Cheni. und -Met. Ens.,

New York, roeine ZeichniinL' ..Vo.x popuii" — cine H< rde Schafe, welclie krilik-

lus da.'^, was der aU Leilhammel \erkifodrfe Wolf hinausschreit, nachblockl,

in den ..Fliogenden Blattern" vnm 2. Juni 1922 als Beieg fttr Ihre lendenzi-

Osen. boswilligen Daistellungen iles wirt'^chaftlichen und polilischen Deulsch-

lands benutzl Nicht senue, d.iB die l.ugenpropaEanda gfgen Deutschland

wahrend des Kriegcr; m England, Frankreich. Belgien und den iibrigea alli-

ii-rlen Landern ui;d die Fal^ciiunilcn und Verdrehungen rleulscher Dokumente

schriftlichen und zeichnerisehon Inhaltea aul das traurigste gedieh — auch

jetzt 4 Jahre nach Beendigung des Kneges bringt es eine angesehene ameri-

kaobsche f3chwis=enschaflliche Zeitschrift fertig. gehassig gegen das sch'arer

lingende deutsche Volk aufzutreten und daru eine r.ngebtioh aus d-^m eigenen

deulschen Lager slamrnende Illustration zu bringen. Was meine Karnkatur

anbetrii'ft, =o roOge gc-=agt ;-em, dali '-•i? die „Vox popuii" der 3r. omi Welt dai-

ilellt und in diciom F.-JIe besondcr? die feindliche -i'senannnie olfenthclie

^

Meinuni wiCc-lt. die. wie Ihr Fall e.=

iiiif Fill iliu!..*' I! nnd V.-idr-hun^'-'ii I-

Die . Fliecnd-n lilillirr" c.-h,.-:! ,
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Weitere

Mitteilungen zur Geschichte des Alkohols.

Von PioL Dr. Edmnnd 0. von Lippmann.

In seinein Werke „Orphisch-Dionysisclie Mysterien-Gcdanken

in der christlichen Antike" *), ubcr das die „Cheiniker-Zeitung" bereit?

S. 21 1 eine kurze, allgemein-wiirdigende Besprechung brachte, kotnmt 1\.

Eisler im 13. Abschnitte „Die Feuertaufe und das Wasser Jos

Lebens" ') auch auf die Geschichte des Alkohols zu sprechen, und
iiuBert sieh uber sie in einer Weise und mil einer Bestimmtbeil, die

nntgedrungen Widerspnich herausfordert, sollen nicht die alti'n Irr

tamer, deren Widerlegung er zwar kennt, aber nicht genOgend bertick-

sichtiglc, wiederum Eingang in die Wissenschaft finden.

Verf. geht von niystischen Gebrauchcn aus, die bei einigen

gnostisch-chrisllichen Genieindcn in den ersten .Tahrhunderten iinser<r

Zeitrechnung gelegcntlich der Taulen iibiich waren, und uns haupl

sachlich in der sog. „Pistis Sophia" und in einigen verwandten kop-

lischen Schriftcn iiberlieferl sind'). Fast alle Mysterien kennen einr

Reinigung der Seele mittels des „Durchganges durch alle Elemenle".

nainentlich aber durch Feuer und Wasser*), und bei solchem Anlassi

erwahnen auch die genannton' Bucher gewisse Wunder, u. a. den

(ibergang des in eineni der Opferkruge enthaltenen Weines in Wasser.

in das „Taufwasser des Lebens"'*), sowie die Verwandlung von Wasser,

dem ..Wasser dor Lichtjungfrau", in ,,siedendes Feuer" "). Wie sind

nun diese bisher unerklarten Wunder zu deuten? Verf. vertritt diP

.Ansicht, daB es sich beim ersten uni ein Abdampfen oder Einkochen

von Wein handle, also um die Austreibung des in ihm enthaltenen

Alkohols, beim zweiten aber um die Gewinnung dieses Alkohols; di'"

Grunde, durch die er sie stiltzt, seien im Nachstehenden kurz wieder-

gegeben.

DaB der „feurige Wein" Wasser und Feuer (und u. U. auch

„Pneuma") enthalte, nahm schon die Antike an'), und Arisiotc

z. B. wuBte „aus Erfahrung", daB Dampfo des Weines, wenn sie

niederschlagen, Wasser ergeben. das eigentlich ,.Weinige" also

•) Leipzig 1926; Vortrage der Bibhothek Warburg.

2) Ebenda 139 ff. Bemerkt sei, daB das „Wasser ffcs Leben.s" im Ev, '

IV, 10, dort „lebendiges Wasser" lautel, was tlieBendos Quptlwasser be<i

») 139. *) 1*3. ^) Ul, 143. •) 141, 184-
''

if
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'R. Clrassmann als Verkiinder
.,iieiierer' physiko-chemisclier Ideen.

Von
' Edmund O. v. Lippmann.

(Eingegangen am 8. 1. 26.1

Durch eine Anmerkung in A. Riehls „Philosophischem Kritizis-mus", dessen zweiter Band 1925 aus seinem Nachlasse erschien, wurde
ich au R. Grassmanns Werk „Das Weltleben oder die Metaphysik"
aufmerksam, das 1881 zu Stettin herauskam; dort wirkten des Ver
fassers Vater, J Grassmann, der Erfmder des nach ihm benannten
Hahnes an der Luttpumpe und erste Erforsoher der einfachsten Gesetze
der Kristalgestalten, sowie sein Bruder H. Grassmann, der Autor
der in der Mathematik epochemachenden „Ausdehnungslehre« (seit 18441und bedeutende Sanskrit-Gelehrte.

e
i
en xo^^,,

f. .^^I
Buch vom .,Weltleben", durch dessen irrefuhrenden x^eben-

titelundabsonderhche,dasVerstandniserschwerende,„sprachreinigende-'
Schrullen man sich nicht beirren lassen darf, zeichnet sich nun da-durch aus, dass es zahlreiche Anschauungen lehrt und entwickelt die
zumeist als der neuesten Wissenschaft angehorig gelten; die einen
zucken als Gedankenblitze auf, die anderen werden ausfuhrlich vor-
getragen aus allem aber leuchtet ein durchaus selbstandiger und ori-
ginaler Geist. Ohne auf die Gesamtheit des Gebotenen einzugehen
was an dieser Stelle auch unmoglich ware, sei nur auf einiges be-
sonders Bemerkensvverte hingewiesen.

Lehren gemass, deren erste Veroffentlichungen bis 1862 zuriick-
gehen, smd sichtbares Licht, unsichtbares Licht, meist .,strahlendeWarme" genannt, und Elektrizitat, von der namlichen Beschaffenheit
und auch die kleinsten Teilchen des sog. Athers stellen ein gleich viel
positive und negative Elektrizitat enthaltendes „Wesens-Paar« oder
„ii--Paar« vor, woraus sich die Eigenschaften des Athers, und vor allem
seme Unwagbarkeit

, erklaren lassen i). Die kleinsten Teilchen der
Elektrizitat haben Masse, und jedes elektrische Wesen wird von jedem
korjDerhchen angezogen und abgestossenS).

1) S. 66, 83, 84, 90.

2) S. 83.

18*



Sonderabdruck aus der „Chemiker-Zeitung"

1927, Nr. 20, S. 189.

Cothen (Anhalt).

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto von Halem.

1927.



QD 11 '

Fortschritte

der Riibenzucker-Fabrikation 1927
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Von

Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.
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Geistige

Getranke im fruh-mittelalterlichen Indien.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Zu den iiierkwurdigsfen und durch ihren EinfluC auf die Welt
hteratur bedeutsamsten Denkmalen des indischen Schrifttums gehort
das imter dem Namen „Jatakam" (Dschaiakam = Geschichten) Ober-
heferte. groBe buddhislische Sammelwerk^). Seinen Inhait bilden weit
uber (unfhundert Erziihlungen, die zunachst dem erhabenen Religions-
stifter Buddha (560-477 v. Ghr.?) selbst in der» Mund gelegt werden-
sie benchten in Form von Legenden, Marchen, Fabeln, Gleichnisreden
usw, seine Eilebnisse wShrend der zahlreichen fruheren ihm be-
schiedcnen Existenzcn -an die, von alien der Wiedergeburt Unter-
worfenen ihm allein eine klare Erinnerung geblieben ist), bringen
sie mit Ereignissen der Gegenwart in Zusammenhang oder Parallele
und Ziehen aus ihnen moral isierende SchluBfolgerungen. Samtliche Er-
zahlungen bestehen aus eineni Gemenge von Prosa und Versen undzwar durften .ebenso wie in vielen anderen indischen und iranischen
VVerken) die an Zahl ganz auBerordentlich wechselnden und oft sehr
altertumhrhen Sfrophen auch hier in der Regel die urspriingliche undam getreuesten erhaltene Grundlage sein, das eigentliche „Gerippe"-
die prosa.sche Einkleidung dagegen ist meist erheblich junger besteht
in der Regel aus bloBen Nach- oder Umbildungen bereiis seit etwa 600
v_ Chr. vokstumhcher und den jeweiligen Zwecken gut anpaBbarer
Alarchenstoffe, zuweilen aber auch aus willkurlich erdachten Neuerfin-
dungen, und anderte sich zudem je nach Zeit und Ort der Tradition')
In ihrer Gesamtheit bieten jedoch die ,.Jatakam" ein unschatzbares
Uenkmal altindischen Lebens, wie es sich in Stadt und Land im -

Bauernhause und am Fiirstenhofe, in der 0/fentlichkeit und im
ramihenkreise abspielte, und spiegeln in getreuer Weise ,.ein groBes
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Vor hundert Jahren. VI.
\ nil Fi.i. Dr. l-JlniiinU it. voii Lippniuiiii.

K ! ^7 .1 1 z A ! - w -^ t i n d i .-' »'. h i; II Z u c k u r - J ii r c li o -s t i u d i ^ t: li e n.

L liter i!'-m Tii.'l ..Kf.-i-'Hi- I'ui -ulj^iii liling llii-i In.lia f'M' tiiiii,'~.Au.-g:iUMi. W i.- -i. ii ir-Umlien .>!iii..' allr kiiii~i licii*Mi

W I -I iij(.li;t TUgai"" L'i.^L-hi<'ii zu AiiL.in- i>27 i-iii b.M l!ud-MH MitM-1 -ribri -m ii.iiioi! kaim miil i;tl...-i ii,-,\i nnd /.ii-^'licml?

,n fcUiniinyiuim y diuckti-r auomnuT AuliuX, .niMlifiiiOKl via L'l'doiiii, ~o wird ilif^ uii.li \V.'-tiudi(.'ii vmiiGgcii, >(d)jild r- niir

llugbl.itt dfi- „(i).-cll~uliiili /Aiv h.-k..iuphnig di-r c^klavfi.,-!" -i. ht. dalj Kin-i gniiai hr wiril; ila/.u i-t >lcr cr.-lc Sclivili die

' Aiiti-Sluvury ?;i'cii'iy), bt'gl.'iin v iin'i* gli'ifdilall- aii«i- IJi-rn-iuiiir di-r Sklavoii, it.Tt'ii Znlil Eiuige aiif olwa :]T.j'^H'I

iivjiien Aidaj^i" .AVc-tiiidi^clHT Zurk.'i- i\\'c-i India >ug,irt. -.diiii/ou." AtiiK-re auf ttwa Ti'OnO.J, uiid zur Vm-wirklicliUiig

iri'dni'kt bid G. S tiii I li in Livcipoul. di(>MT MalUcgid wifd.'rum u'iln is niir < i ii e ii zur<dohcn'ieii

bit' V.-rla^-.-r nrinjiom damn, dali Kn-laiid zw,u -.hu,, Srlndil
: ..vGili-.' Ab-^iin-'Mz \'.mi wc-i iiidi.ch.-m Zurdsrr .

\'ji libt-T audtTtliaib .Jiilirztdiiilcii den '• i g i- ii i- ii SlJa\''n-

iiaiidi;! i.-iidgiltig vrcboi. ilin ab'-r b-d a n d c r r u .XaliiMidi Im -U-h die UiuIji- <\<-- ini \ or-^lidi-'udL-n Anl'iiit'u ix-iiihrWn

Iniliii'^t'dlun lic'li, ja -ngar foidcrl--. iudi'lU f- in -idll'MI \V<'~1- l^l-idiI"Mll.-- klar 7ll nia. Ihmi. hat lilali -i'di gugpiiwarlig zn lialten,

iiidi-i !i(.'n Kuluiiiou dii- Sklaxcn - H a 1 i ii n g b'db.-diidi. ani: dali Kngland 171-3 im rtr*^rhici- |'"i-ii'ilriK di-r den -pnni.-oUon,

\U-icn ontr-ctzJielu- Zii-land<' un.l Fnlgoii i ' I a r k -on, Kibfnlgi-krii-g bi't'ij.li^t,-. d:i^ .ai:.-( Idi.-rslirlw Rnrdit urlangio,

Si .-p h .J II. kt icku V 1 I . Hall . J' 1- .). I " ii . iind \ a-lr Aiid''i-r, gan/. S|);iui.-.<di-.\nii'iika iuii Skla\cn zu \ I'V-oi'g.Mi. di<'--i* Kr-

iiinin-r \vii;di,'r mil b'-i'-ilLou Wuric-U Jiiiiwii'-oii. 'n-lici ,i"d'irli ruiigrn-diart aU i*un' -fiiu-r u-i'i'S\ ulUli'n nnd bdim-nrUien

bddiT uliiiy Kvlolg. Zwar licii «•- die Jii-git-ning an .Ui-- Nii-ah. imd -iv bi^ iu dit* /uoin- Ikilitt- d*-.- Is. Jabiimnt|.'ri.'=

uiiibimgc.Mi kidu''-\\fg.- fuiilcji. abfr all.' ilirc Plain- -.dndi'TiiMi Iiiindu zn waiu'cn vi-r^tand. Im'-I I'^Uii %c[-ln.it ila- I'ailatnent^

an dciii uffonen W idcL^Uind "mI'.-i' der \ i-t^tOL-ku-ii riiigL-huiig nnlrr d«'in Diiiiki' dt-r o!r<'ntlii_in.'n \hdiniug. di-n iMigli.^i lion

-i.dtciis uiiu't- VLTlialtni^maiiig kkduL-n Aiizalil -.db-i-ii' In igi-f .>klavfniiaiid.d ; ahci ainliT-' SiaalcTi -rliafften ISOT— ISiy norh
Inreic^r^iucn imd ilirer Paiieirn-iindL'. Di<*.-eu Tai-ai la ii ruv.i _• Milliunen. Nnger narli Amcrika. und uaelidcm 181'd die

gL-geniiber kunn das endlu::i' ll-jdoii iibi.-i Humauitiii und cngUM-iion Kricg-r^^oliiff"- idn allgonu inos Durrdi^iidiungsrecht

linnkudiLdje Jiur aU ..raiit aud hypM.-ri-y" l!i*''i^bl''vi?<.lii.-^ Gi*- I'li-nnlrM- l-'alirzougf crhalroTi liatlen. in don Jaliren 1^1'J—lal-S

Mdjwiitz,) bc-ztMrliii.T wofdon, nmi •- irt" ..init Seliaiu nnd Zn- nt.idiinal- idwa 2.T.'i Millinnoti, v.'ti <k-npn nur idwa in<HWi
knii-^tdmng" idiizngL'=Udien, dali ,.\vii- Alk' mil di<.- .S- Ijnld unh-ru 'g.- Iiel'i'[d( wcrdcii knimlrii, nnd in dt'i' Ut'gtd 20~2'>"o
tragen, . . . und di«- Rlliidit b.ibcn, -ii- dadiircli -wiedfr giif zu \v;i!in'n<l iI-t ('.dicrFaliri -lailicn! AuL'i*-irli1- dci- zuuolimoudfn
iiiaidioii, dali wif <loii iibiigon Xulkorii iiiidii mrlir IcLua- IJ.Mlon N.dk-^b.nvoiiuug >.iia[fl'> da- r,iilanK-nl l^-l^ dir Skkivcii'j

halton, .-^uudcni ilinen tdji gi'ulju-> i>ci.-plLd irebtii". DicsL'.i L'anzlicb ab, ;-''izii* it'docli aU- lidK-iirang.-t'ii.-t iinrli 1 bi- Ii'h h-

I i ^.-,.i) ,l,.r r^'onHlrlio :m-\]v.' 'I".....'..!'-' .I.M" Skt;,\ .T.-i .H" . t.-n , C. .1 ;. Im',- ,/ -v ] <_':-di.-i.-i - IV-t n.nl K.-u-i M r .^1 m ni r J h- y ,
,-

Z u ' k ! r f a b r i k a t i u ii i-t, iu dr-in Ic-tcn und uuwiiU'iTut- liandrjicn rund ->ttii nun Sk[,i\ .-n ;il~ <.dnni:ili,ir'' Abfiutlung'

liihcri Enl-clilu-.-r b.-Udivn. k . i n - u w e - i i n d i - < li,. ji J<' Milli-ui.-ii f. ,il-.> aul* den Kn[.f iiind l'..") f. ua.^ niati anf
Z n r ku r ui ! li r zu bi'ziclii'n und zu \ e r It r a u » h i- n. aiiiialn.'rnd la "„ df- ..Marki ucilf-"" wran-. IdaL^I.-. Krankcriidi

M.dii tjcw-alt .-riLL-n- der R.'gii-rniig, -<..iid<.Tn ..Ab-lincnz" r.duii- zn^n-md ui.hi vor I>I.'i nud !->!> u.ir-li \,- li.-ali l,-|>it.j.b

-i.dtoJi-- dor Lifvolkt-rnng kauii und iniilj zuui Zicb- liiliii-n. -n- 2.."i Mil]. Skki\'iil. Hra-ili-ui lii'g.mii i r-i l>.'.ii d.i- -rlinii u.dl

[•rni' dif-' Agltatinn btd I'luuiidon lui't >.;]<;!ibai-n, vuii llau- zu alini' ifandid-\ im boi w iikliidi dunh/ul'iilni'U. und bohidh- .lii-

ilau~, und voii .Siadt zn ritadt, r-u liolrit.bcii uird. wir i|;i- liio ^klavcu z. '1'. isTI. z. T. .-r-t iss^ iWn-f Zaid uai JS:)(i

—

]s^.-<

i>'-(b'ulung dt>r Saclic i.-rfurdnrt. Dcrzoii w.'ndi-t da- Miutcr- \i>u 2.'* auF h.T:, Mil!, zni iiik.iri'^Mn£r«MT). und dir \'ri'dui^'i«.*n

IjuI I'iir dir w-'r^Iindisohun Zn.-ki'rfabrJkcn .iahrlicli i'lw;t Sraalnn im.mi dn- Nainliidii- naili li-Tndiunng il''- >..<-.-]. in—
;) Mill, -L auf. h.dl- mil kd bar dur.di idm- Friiuui- \->\i M' -ii. fiir Iu i''L'' - i 1 ~»1-'>I. ^- ual(i!»ui alj'-r kidmTlci Kiit-rh.'idi filing.

I I'uv.. die "'- dnrtdi Zu.-rldagi- aul' liir aiidcirij briti-^.diPii Di- \ •iMu-L^'difii Knirland- im dalm- I'-o^ .bild.'l, frajibi-^

Zu.'kcr g':uaii!-t. udl.- miiuiUelbar dui'-u Au-fniii-zn-did-.-f \.)a diicu wublbegriiiidi-ii-ii linbuic-iiid dii-->'- H.-irli*'-. lir>\ i-'W.'U

i\ ~\,. I'iir 1 f.'tw. Kartinad.-. di-- .- '"z.,hll. uui ;in.d. dir \cV' .h'v Aul'rul d-T ..Anti-Skt;; vri'ci4 i,-rll.-.-li,in- m,u \>-2~ zur
vvt-rTung im Inlande i-nHprcrlu-nd zu lu'bon: abcr dii \vf5t- Krrid.liung ib-- von iiir niH andaufrn.li-r nnd .inrupiVi udrr
uidl-.jiion Fabrikcn bi'Z'.'iidmen di.'- ,dl>.'.- at.- ,,\itd zu wt-nig", 'r.Mjgk-'ii \ i-I-dglen Zi- I.-- !icig.-li.-ig,-n li.ii. -i«dil daiiiu.

nnd \<-rbingpn idni' \ <'iili>pp<dn'ig ..uni niidir zu (irund-- zu l..-n-u aiii'li. o>i mid iu u-drh'ni iiiM,|,. ilic \in\ ilim li.-!'fir-

rcli.'!i"! l)r'-.-(-- gaiizr Sy-!.'ni i-i do.-it iinVidi.u' \.dl ..ab^nr- v. n.-!,- ..Aii-liiK'U/" w ir k- mi "w unb-. dium t.ii -^h Id ndi L'«da)ig!i-

dity ;iud fnlly" i rii-iiiiiigkidi iiiid Vcinn kilndT). .•- ver- -l.-r o-findi-di.^ Zui k<t' aul' d'-ni cnirli- lien Mirkr.- iiJ.uii.il.- zu
,-flinbb-i g('faib--zu dii- liii.k-laHdigk.ii nit<[ Miuib-nv.-rtigkidt -.xroli.ror HidrMi untr. ^b"rLH ich'-r \V,-i-.- k-iin-n brj i-n.-r

il.T w I'-liiidi.'idion ludu-lri-'. iii.h bi di' - kobijiion imfaliig .-ich Kmid*--liliiNL' .mi. b di-' \".'iir' i>t o-i in-li-. b.-j I hiMi .--.i, lui'-

fitian/ii'l! zu onifaliiMi und -Liduirli iirdii' Warcn an< .lem i,'r\rivkl. di'iru diT Kanifi!' zu i-. Ihmi ibufu ui.'i di'M.-n d.-r w.-.-i-

Muiti'rlandt' zu b-.-zi'dion. .-'di.idigT d'--->-n gi.'-.-iiJitc Au--rulir und iiidi-r|i,'ii w.w i-'\ii alU'r und I mg.' I'ori^* .iiir*-nd'-i'. und l'.j;dfri.-

dcii liiduii-.dicn KiTi-um an l^innb'- \ .firiipri'un') Zuckrr, und ,iu.d> liiri-irlitlicdi do- Zihk'T- und -rin-'i /dlb.'liandluhif i-in-'

i-rupr (dit /n<|.'iii norh l|..h.- und g.iiz uiiprodukiivi- V.;r\val- :.'it./'' l.ii'-raMii zu 'J':
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Cazaud iiber den Anbau des ZuAerrohres (1T81)
(An.- rlcr in \ •iili.T.iiung hrgi-iltoiien Xeua iringe df-r ,.Ge.-,ilii.liii' d.'.- /^ui;kers"J

Von Pr.il. L)r. Edmund O. vim Lippinunii.

. . . lliith iiliiT ilk- gi'Hiimlo hi.-hiT li.'.-iinjcliene Lileratur

.ilnljun AcU zwi'i /.luj-t ITbl unci ]l'.)i< u'L-diiakii' Wi-rke von

>) JRTvurniiji'ndc'v Si'llisiliudiiikcii iiTjd liHlt'Utiing, ilali sie

njihcdinyl iMnj.'1'ln-ndi-n'r BrU;M-hlnns )i'iliirleu: C a z a u d 's

„li.->s.ii :^iir I'ac-l du ciillivi'i' la .anno'' mid I ) u t r u n c> 's

..I'rt'ciri sur la L-aiini'".

(^azaud, i-n'oli^idier lliTkunft und in Wc^lindicn tiv-

iMireii, be^cliafligte »lcll vun Jiiijenil au( in <lou Zuckor-

jiflan/.unKi'n. Icrnlc ilurili iduimi/. niidir als 2-j jiilirige Er-

fahrnni; den Anijaii divi Huliri'? .-• ki-iinon. vvii- man ilm allge-

inein iK'liii'li, i|lii'rzciiy;H' .-ii.li al- -iliarllili.kcndpr Aulodidakt

allniiildicdi \ini di'#-en ticlwnr/.cln.liai Munirihi niiil Kidilern,

ivaiidn- Jaliic unaii.-gi'sol/.cr Ail»-ii an iliie \ .•ili''==;erung.

und faliU' darui ik-n Mul, SPine Krg.'lmi.-.-.' an die I auffnllich-

kfit zu hiiUKen. uliil zwar in (Ir-iait i-ini's liuclio^ v.m nicdit

woniger als ."jli Si'iltn, di-ju zalilfi di- Aliliilduugcn IpcigKgcljcn

>ind. En mag. r-M .-agl •r. unglauljlii-li klingi'U, dali man in disr

nciien Widl "zwar -i'it naliuzn :iiill Jalirc-n Znokrrn.hr an-
l.a a I , aljur nw-li lioule iil»'r die.-<-s ll.'w.irlis und .-.ine Kultur

-o gnl wic nic-hl.- w o i li , nicjlu inmal ant ilea [laiLZiisisidRUi

InxOn. idischiin dcnui Li-licili'gPulicil im SiTgloiclif mil dfu

.ngli-sclion und gar dt-n spauisclicn als aniu'kannt gidlon darf.

Iicuinoc'li aliiu- isl dies sn: I's lierrsilil g.inzliclic L'nki'nnlnis

liljcr dif I'flanzi' si-llisl. UImt die Vurgungi' Hirer F.rilu icklung.

und iiliiT dii' I'.i'dingungen, die liir dipse nialsgoljcnd sind: •-

felilt ii'do zuroiidipnde Erfiir-idmng dur Einlliissc dos klinias

Inamtmllich dfs Hi-gens). di's Hi.den^ unci s.'incr Hcsc-liaftcn-

lu'it, cler Hcwiissprung, cic-r luinu'ung. cl.-r riilitigen Zcil dc-s

I'flanzcns und lOrnlc-n:-. dcs l-'.ini riltcs clcr Vollrc^itc nnd ilircr

Alihilngigkcil vfin dc-r Witliuung. u. s. (.: Mcraand hat nn oinc

-aitigomiilio F.rniiitlung difsor Zusamnieuliiinge anch nur ge-

dac-lii. gcsidiwi'igo cliinn Vc-rsuclie angeatellt, vielmehr be-

•_'n(i!.'tc 1iian sich damil, naeli . clen ..altsn Ijewalirten Kegeln"

Ic.rlzurahren I nnd das zuclem alk-rcjrlfn in giPKiii-'r W'-is..,"j,

die grciben I'ldiler zu vcrewigun. di.- MilicTfclgi.; zn bpiniinttdn

cdiT als nnvcrmcidlidif Einlliissc licdicrc-r (jcwallen liinzu-

slc'llon, ia bclrclf cb-r Ergcbnisse, wio ,-iii sidclie linistandu

zciligen Juuliten. imnuuliin nocli i-ine gewisse Sflbstlictriedi-

gnng zu c.'iupfindi-'n.

I la ('[izaud, dnrcbdrungen v..n dcr Nrdwcndigki.-it

diircbgrcMl'ondcr Ui-fnrmen, bei NicMnandeni CloliOr, und

nci.-lc wenigor llilfc (and. blb'b ibin nicbts weiior iibrig.

Ills -ic-li si-lbst an die Arbc-il zn mailic;n unci ciie liiclnig-

kc-it. seiner Uefunde unci Vorsc-lilage niclit nnr zu versicbern.

-cindern dureh malSgehende Versucdie audi unwiderleglicb

nucdizuweisen: airs diesein Ik'slrebon orklarcn ^ieh die Weil-

l.iufigkeil nnd der gndie Uuitang .seines Werkes. Auf des.-en

Inlial't ausrubrlieb oinzugoben. ist an die.spr Slellp unmiiglieb.

• -S k.-inn vielmelir nur in kurzer Znsami'nenfa-sung auf dic-

lM-rv..rr,n;encl.-.len Krg.-lini.-se bingc-denlet ucTclen. zu denen

c'azaiicl beirc-ri j.-dc-s c-i)izelnen cb-r nben erwabnic-n Punkie

L'plangle: 1. lias Zuekerrcjbr ist. wie das Slndium seiner Enl-

wicklung in ilcren samllic-lien Pbasc-n bewie-en lial. -ine gegcn-

lUier alien .inl>en-n l.'m:-tanden iin-..'eucjlinlic.-li .-mpfiucUielie

I'I'lanze. svas de.-ln beaehtPilswc-rler r-r-ciic-inl. al.- c-s keine

frui^blban-n .-^anicn bervarbringl. s,, ,|als der rehire .-slengel

nil-Ill nur I'iir die I '.e!.'enw.-irl iiiab!.'ebend ist, si.ndprn ain-b fiir

die Ziikunft. -'. .feder die-i-r iuberen TJmsl.inde bedarf di-r

bi-scmilc-ren l-alur-eliiing. iii.iii iciub .iImi z. li. die ,i.ilirlii;lie

-.Mc-TiKe lies ib-.'ens und -eine \ r-rleihui!.' w.ilirend der zvvciir

.\binale kennen. ib-mnaeb iiie-.-en. uin -ieli liieriiai.-b liber die

i-a^'nunt; der Ibiden unci den Nuizen "dc-r die Ndi wendigkeil

kiin-ili'-liei' rie«.i-..-eriing klar zu wi-nlen, dcnii da- Zueker-

relii- i-l eine .\rl ..lelicndi^er llv_-r.am.ler-'. .1. Als ebensn

..a-. Ill.-i;.'gel,enil " le de- |-ei„.ble le- la.den- e|-«c-i-l -iell

,,-ine L'.inze Hescbalienliejl: -ip i-l er-i.-n- diin-li An und
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erdnen, am bc-.-len in \ier, unci die je naeli Hirer (like; mii-zu-

nclimenden Arbeiieu in .-nl,-iireiliender W.-i-e .-inzuleilen und

.-iuszulubren. .j. ./edes Leberallern des licdires ist zu vt-r-

Mieidi.-n. als (.irnnd-alz muB vk-lnielir gplten. alle- K.ibr jUbr-

licli zu ernieri und .-inen br-stiminlen Tell, eiwa ' n. jiihriieb

liuu anzuiilbiuzell. und zwar nnter ru-aelil ung cb-i- .ie\\eils gc--

botoncn Ab-tande und Fflanztieten; saelcgi-matc- lieniilzung

der ..rc-jeluii.-" |cles .-^lopprlluliresj isl zula-^ig. unci jene

-I'older, die man nuu bepfbinzen Mill, nni-si-n zuer^l iibgei-rnli-l

vpi-den. alsii vorniijgu geeignetcr Pflege aueli naeli« ei-lieb

(•rnlereit spin. b. Uen Ibjlirkranklieilen und Hnlirli.incb.n.

;. U. den sci verderbliclipn Ameisen gi-gcniiber, brain-bt iii.in

keineswpgs die ll.-inde in clen Sebcili zu legen. denn dui-i-ic

•ecbtzeitigps Eingrpilen. clas unier Lin-tanden bis znin Ab-

brennen cb-r zupr.-t betalb-nc-n l-'elder gebc-n kami. scuvic durcli

alle MalJre^eln, die da- Ib.lir krafligun nnd -ein Ijedpiben

'iirdprn, lalil -iicb gar manc.ber Sc-liiden verbiiten. T. Es gibi

<.pin bcstes Kniir unci kc-in lie.-les Anbauverlabrcn. ^ccndcrn

-lur ein I'iir die gegpliPiicn ijrllic-lien Verbaltni.sse am lipsien

ilecdgneles; man bat al-cj dureb lurlge.-elzle lipciliiK-lilungpn

unci Ver-uebe d.cs Hic-liiige allc'inal i.-r.-l bc-fauszul'inden, und

.lii-d, svt-nn man .-s dann aiic-ic .inwendel, normal.- Ib-dingungen

i..rau-<;esetzl. niclit nnr der ll.jlie und I idle. -ondern aui-li cb-r

llegi-linaliigkeil. nacli. ant Ernten und Erlriige rec:bnen cliirk-u,

lie iiber alles bislier im I Hircliscbnitle Erreiclde vv .- i i bin-

ansgeben,
Nerwertcn la.ssen sich diese allerdings nnr. wemi

der ini Hcdir entballene Zuoker audi als gut verkitul'liobc-

Ware gewonncn wird. und da ninU man den .\Int fas.-eii zn

gestehen, dali -ieli die. l-'abrikation ..noob in ibrer Kindln-il

befindet" nnd nidil gi-ringei-c- Felib-r bpgebl wi,. die. Laiul-

wirtsebaft, dali sie die von clen ..Moislern'" beberrselite ...Slillli.

i!er Unwissonheit und lioutini.-" ist, und dali audi dip Hesitz-r

'.CM-bi b.:.-.-..-i l.d .l.i^agr.ak.. v.-.-lc i^^-li- V.--. il ai!c-b ii.. -ell.-c

vein Wcsen der Sac;be keinerlei Kenntlii.-i.se besilzen. S'nn cl.'ii

Jluhlen angerangeu bis zum Troekpnr.inmc- relill es an Ein-ldit

in die Natur der Vorgiingc., an riditiger H(.inp.-sung und Ein-

leilnng cb-r Apparale. Arbeilc-n. und Arbi-ilc.r, an llrdnung.

lle.gplniiiliigkeit, und Kcuitrcdb.: man .-clzt voraus ..gules Ib.br

entlialtp gb-ieli viel Zucker und Mclasse". wc-nn man abc-r auf

1 T.-il teriigc.-n Zueker nb-bl 1 -ondern J— i Telle Mel.isse c-r-

li.-ill, so weiii Kc-iner wobc-r das riilirl. Nieniand s.igt sieli, dail

ein I-'ebler vorliegt. den man aufsuc-ben und alish lien iniiii.

sondern man .scbiebt die Lrsaebe auf das Znckerridir, clas^

dann .-ben ..nidit gut" war. Mitlel, die an .-icli die ri-c-bten.

unci in der Holizuekertabrik niclit minder wirk.-,am -ind wie

EiweiU nnd Hint in d.-r ItalTiiierie. -elzl man dar.-infliin c|c-n

.s.-ilten in wadi.-piider, oft nnsinnig.-r Mc-nge zu ..uin die S;inre

..der cb-n Sdilc-im aiisziil n-ib.-n'. bald K.ilk. ITIanzena.-clie nnd

l.angp. bald ,.lbn-ladii-" |= P.-rla-.-be. d. i. Pottas.lie| oder

Alauii, alier die ...-^dimiere" wii.-li.-l. cl.-r .Mc-i-lc-r wird un-ii-bc-r

unci liiBt die Masse bald zu liddil abkuc-bc-n ..dainit iii.in nidcl

.'oudrccn IPecb] erlnilr'. bald zu scbwc-r. — ..-c-rrez!'' jballc-i

-io .lidit!) — . Weil er Ic.ni ..-.1 die .Mcbi^.-i niieli in Zilck.-r

liborzul'iibren", w.-ibrend er Iat-iic:lili.-li den noc-b voiliandi-nc-i.

Zncker audi in .\Iela.-e verWMHd..ll. u. s. I'. Li.-l.-e c-r -i.-'i

wc-ni;;-tens jenen src-cincb-ic und .iromali-diea I'.eru.b ziir

l;ii-lil-.dinnr clieiipn. cb-r b.-i oiclenl Ib-b. in Hetriebe die l-'abrik

erriiUen mul.-. -.-ilie .r n.o 1. Jl sti,iiil.-ii .-in I'.i-.-.l .i.-.b- >nde-

naeb und bildelp si.-b bi.-rna. b eiii l."rl.-il, -.. w.-in- alb- /uin

He.s.sprcn zu u-pnden. nber ..an '{i- .\rl..-ii k.uiii .-- ni.lu

liegen", ..zu b.-lfen i-l d.i nb-bi iii.i-'lii-b" — Ir.-ilidi nb-bl an
-

I h . ab.-r r 11 r i b II . w.-il er .- nb-lii v.-r-l.-lil an.
I

iiiir fiilicg

ist alles s.c zu iii.i.-bc-n ..wi.. man .- do'-b imnlc-r .'.lii.i.-lii b.il-

I'arf man -b-li d.i wiind-m •^'-nn --bi-n n..riii.i|.-i- \\.i-.- . .u.-

mil .H) kg riillina-.- I..-. Iii.kli- r..rm iiii .Min-I li--i.-iil.dl-

i-twa 2.S..S kir. .1. i Ti: '• .ile- Ib-lizm k.-i-- .-r-'ila. ibi le-.-li

-unci .1:1..-. ';, "..111.-- l..-A..-bi. - '11 -i'lip -iill.al- -. il.'l- II... b

,|.-m il.-.-k.'li 1111.1 rr...-l.ii.i, h.-,. li-l.-!l- |. ..-'.". 1.-. .1 1
I"'- d.-r

l-'iillina-.e. ,,l,,-i.J,|.-d...., .1. .1 II lll-ir.cll- .-.l.ll \b i.ai.-ii

„....|, ;,_ :,7 1.., .,..,,,: •'
' h-iil. 1.1... II. .le- I d.M.li

,,|-| «-.i|.-rl,- |i.- l-.iiii:--- -..,.|..- . 1.1.- i 11.
1

-- ."--

\i|.bc-cil kill -I' .1, --..'.
1 .

i-'-l .'.'-. ' '- '-'" - <"' '''

Jill- -.v-irr.

;:mil Ormmt^ euch^MMliww, 9*r*tn :>M4i
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Sonderabdruck aus der „CheTniker-Zeitung" 1929, Nr. 90.

(Abdruck aus der „Chemiker-Zeitung" ist nur rait Angabe der Quelle gestatlet.)

* Zur Geschichte

des Alkohols und der Bezeichnung Gas.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Vor mehreren Monaten erschienen einige interessante Beitrage der

Herren Dr. M. S p e t e r und Dr. E. D a r m s t a e d t e r zur Herkunft des

Alkohols') sowie zur Entstehung des Namens „Gas"'); ein hervor-

ragender Fachgenosse auf dem Felde der Geschichte der Wissenschaften

legte mir alsbald nahe, ich moge mich, im Hinblick auf m€ine friiheren

einschlagigen Arbeiten, auch ilber diese neuen Veroffentlichungen

auBern, doch komme ich seiner Aufforderung erst jetzt nach, da - ich

zunachst abwartete, ob vielleicht von anderer Sejte her das Wort zu

diesen Fragen ergriffen wurde.

I. Was die von Dr. S p e t e r aufgefundene Abhandlung des Helm-

stadter Gelehrten Treuer von 1725 anbelangt, so kann ich mich

betreff ihrer „Leitsatze'* kurz fassen, zumal diese, wie auch der Re-

ferent des „Chemischen Zontralblattes" anerkennt'}, nur „zum Teil

dem Sinne nach in ahnlicher Weise" den von mir (zuerst 1913) auf-

gestellten nahekommen. Die Ansicht Treuer's, die Araber hatten

etwa um 800 n. Chr. die Kunst der Destination erfunden, beruht natiir-

lich auf einem Irrtum, der aber durchaus begreiflich und verzeihlich

ist; pr und seine Zeitgenossen wuBten eben noch nichts tlber die

Leistungen der griechischen Alchemisten zu Alexandria, von denen

damals nur die vereinzelten Kenner der seltenen Handschriften, oder

der ebenso seltenen und dabei sehr diirftigen ersten Ausziige aus diesen,

einige Kunde besaBen. Sehr anerkennenswert ist Treuer's

von der iiblichen Annahme ganzlich abweichende Erkenntnis, daB die

Kunst, den „Spiritus vini" darzustellen, nichtgleichzusammen
mit jener der Destination „miterfunden" wurde;
doch bliebe es noch wunschenswert, zu erfahren, ob und woraufhin

er selbstandig zu ihr gelangte, oder ob er sie vielleicht einem bisher

noch unbekannten Vorganger entnahm ? Uber die wichtige Frage aber,

durch wen, wann und w o die Darstellung des Weingeistes ent-

deckt wurde, scheint sich Treuer uberhaupt nicht zu auBern: das

„Auszieh€n" (Destillieren) der' „Wasser" laBt er Im 12. Jahrhundert

nach Europa iibermitteln, den „Spiritus vini" soil man erst im 13.

kennengelernt haben; diese Angaben sind, wie die von mir seinerzeit

i> Ztschi'.. f. Spiritus-Ind.i 1939. Bd. 52, Sv 125.

2) Chem.-Zlg. 1929, S. 5^6 und) 701. =) 192&, Bd. I, S. 30*7.

'..'. •..VA.P---*.^ aUM .
:

• ..-
^ -^ .A.H'^V''. ' • '
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Sonderabdrnck ans der .Chemiker-Zeituiiif 1929, Nr. 2.

(Abilruck aus lier „CIieraikerZeitiing" isl tiiir mit Angabe der Quelle gesUttet.)

Beitrag zur Geschichte der Katalyse.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Dor Ausdruck „Katalyse", dessen sich, wie ich in meinen „Zeit-
lafeln zur Geschichte der organischen Chcmie" anmerkte, bereits 1597
Libavius in der „A!chymia" bedient^), hatte seit seiner Wieder-
einfuhrung durch Berzelius (1835) etwas recht Unbestimrates, ja
so gut wie Undefinierbares bezeichnet; es ziihlf daher zu den grofiten
Lin 1 nicht stets nach Gebiihr gewurdigten Verdiensten W. (3 s t w al d's,
(laB er die MeCbarkeit der katr.lytischen Vorgange aufzeigte, und zwar
aiif Grund seiner Definition der Katalyse als Beschleunigung einer
Rcaktion, die auch in Abwesenheit dcs Katalysators, dann aber vie',
langsaraer verlauft. So wenig diese Theorie alle Schwierigkeilsn klart
und alle Zweifel beseitigt, so weittragend und folgenreich erwies sie
sich doch durch die Erinoglichung eben der Messungen. Worauf die
Beschleunigung bcruhe, oder wie sie zustande komme, daruber hat sich

s t iv a 1 d seinerzGit in weiser Beschriinkung nicht allgemeiii geauueii,
und auch heute noch tut man besser, hiernach nicht zu fragen, denn
die bislier versuchten Antworten konnen nicht befriedigen, da sie das
Rat?elhafte meist nur eine Stufe zuriickverlegen, wler unbekannte
Kriifte durch andere, aher gleichfalis unbekannte, zu erklaren suchen.

Es entbehrt nun nicht des geschichtlichen Interesses, daU hervor-
ragende Geister, angesichts gewisser, schvver zu deutender Ersshfii-
nunsren, den Gedanken einer derarligen Beschleunigung schon'in weit

'

zuruckliegenden Zeiten faBten. So z. B. versichert Albert der
G r B e (A 1 b e r t u s M a g n u s, 1193—1280), ein Mann von urn-
fassender Gelehrsamkeil auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht.
sowohl in seiner theologischen ..Sumina" als auch in den „Senten-
tiae", die Erfolge der Magie seien einer Art der Damonen zuzusc'hreiben,
die es u. a. verptehen, untor Benutzung der Naturkrafte bestimnile
Vorgange zu beschleunigen: denn wenn z. B. die Zauberer am Hole
des Pharao Holzstiicke in .SeKlangon zu verwandeln wuBten, so ist

dieses nicht als riervorrufen einer^ neuen Gestaltung zu betracJiten,
sondern nur als eine Beschleunigung' Junes allmahlichen natUrlichen
Vorganges, der zur Entsteh'ung van- WflrfnejftvfJil fauJendiem Holze
Ojhrt, also auch nhnehin im i.aufe der Faulnis'»zutage getretenware').

,lv«
') Frankfurt 1697, S. 2(H; ..Zeittafeln". iBerliii 1921), S. 22.
') Die Slelle u. a. ist angefqttirt in T h o rn d \Xfi's ..Arhistory of nmic anJ

experimental science" (New York 1923), Bd. 2, S. 502. — Wunn und Schlange
selten seit jeher als nahe verwandt^ ja .il.s identisch.'



Sonderabdrack aus der „Chemiker-Zeitiin(j" 1929, Nr. 1.

(Abilruck aus der ..Cbemiker-Zeitung" ist nur mit Augabe der Quelle gesutlet.)

,U
Deutschland und der Weltzuckermarkt.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Die Ausfuhr Deutschlanda an Zucker, die vor 1914 jahrlich einen
Wert bis zu ^ Milliarde RM erreichte, ist in den letzten Jahren nahezu
auf den Nullpunkt gesunken, und bringt statt Gewinnes Schaden. Dieser
Sachverhalt uberrascht den AuBenstehenden immer wieder, namentlich
da doch keine Veriinderung der Beschaf/enheit der Ware vorliegl; seine
Ursachen seien daher an dieser Stelle nochmals kurz erortert. Im Be-
triebsjahre 1913/14 betrug die statistisch erfafibare Welterzeugung in
Mill, t Rohzuckenvert rund 9 (47,4%) Ruben- + 10 (52,6%) Rohrzucker
=r 19 Mill, t, vvahrend sie fur 1927/28 auf 9 (33,8%) + 17,6 (66,2%)
= 26,6 Mill, t geschatzt wird, was einer Zunahme von 40% entspricht;

einer solchen konnte der Verbrauch nicht dauernd folgen, und wenn es

auch zutreffen mag, daB der augenhlicklich vorhandene UberschuB bloS
0,75— 1 Mill, t betragt, was dem Weltverbrauche von nur 10—14Tagen
enlspricht, so trat doch in diesem Falle das \amliche ein wie seit jeher
in alien ahnlichen, d. h. die Preiae auf dera Weltmarkte sanken in weit
hoherem MaBe, als dem MiBverhaltnisse zwischen Nachfrage und An-
gebot entsprach, und erreichten einen derartigen Tiefstand, daB sie die

Erzeugungskosten auch in sehr vielen jener Lander nicht mehr deckten,
die sich bisher fiir die am meisten begunstigten hielten. Zu diesen
zahlte vor allem Cuba, dessen in maBloser Hast vergroBerte Produktion
bereits 5 Mill, t erreichte, aber auch nach gewissen Einschrankungen
1927/28 noch mindestens 4 Mill, t betragt, was gegen 1916/17 eine Zu-
nahme von 33% bedeutet; allerdings verfugte Cuba in richtiger Er-
kenntnis z u e r s t die erwahnten „Restriktionen", sie konnten aber den
erwarteten Erfolg nicht bringen, teils weil die Insel (um sich die steuer-
lichen Vorteile in den Ver. Staaten weiter zu sichern) keine einheitliche

Preispolitik verfolgte, teils weil seit 1916/17 allein auch Java seine Pro-
duktion allmahlich um nahezu 100% vermehrte, und im laufenden
Jahre mit der unerwarteten Menge von 3 Mill, t (vielleicht noch mit
etwas mehr) an den Markt kam. Hiernach kann es nicht wunder-
nehmen, daB der am 1. Dezember aus New York gemeldete Freis rund
4 Doll. (16,80 RM) fur 1 dz Rohzucker betrug, also tief unter dem
Stande der Vorkriegszeit liegt, ganz abgesehen von der um wenigstens
ein Drittel geminderten Kaufkraft auch des Dollars!

Fur wenige Lander machen sich diese Verhaltnisse d e r a r t scha-
<iigend geltend, wie fiir Deutschland; seine Zuckerproduktion litt schon
w4hrend der Zvfangswirtschaft unter den fortgesetzten schweren Fehl-
griffen, wurde aber aiich^ seit deren Aufhoren durch die allgemeinen

I'
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Ein kleiner Beitrag '

^_f^

zur Fraije HerniDstadt- Achard. —2\

Von ProJ. Dr. Edmund O. von LippmaDn.

Schr bczeidmcna filr das Verlulten H e r mb s t ii d t 'a

"egen Ac hard, iiber das jungst die llorron Grotkass
und Dr. U 1 r i c li Niihercs bericbtBten, ist des.-eu luir wenig

l.nkannlcs Werk „Grundsatze der cxperimcnlellen liammtra!-

Cbcinie fur Kamoieraliotcn, A;|ronom(!ii, l-'orsibodiente uud

Tcchnoiogen", das l.iOS in Berlin' orscliien, und auf S. G61 ft.

aiich die „Fabrikation dea Zuckurs aus Kunkelruben" kurz

l.csprieht. Dcr Vorfasser nennt dort den Xamen A cli a r d s ,

den cr offenbar, wic so manclie seiner Zeitgenossen, nur als

.iinen „Grolisprccher" und „Projeklemacher" angesehen haben

will, ubcrbaupt nicht, betont hingegen wiederholl, dali

alles das, was e r bcriehtet, wirklich „aus der Erfahrung'

...taranit und auf „T.itsachen" borulit. Die Versuche, die er

schildert, sind siclitlich nur in rechl kleineni MaBstabe ange-

.itellt: man reibt die Ruben auf einem Reibeiscn, preht don

Urei in einer „gcw6hnliclien Presse" aus. verrubrt den baft

mit ctwa 1,5% Kalk, bringl ihn nun zura Sieden bis er -sich

klart, lallt in „liohcn Fiissern" absitzen, konzentriert zum

dunnen iSirup, laBt wie<ler absitzen „bi3 sich der vicle {ipfel-

.-.anre Kalk zu liodcn geschlagen hat", koclit jetzt fertig. fUllt

in die Zuckerforin, die „im geheizten Ziraraer" bei 17—18 K.

einige Tagc abkiihlcn soil, „niachl den braunen Sirup durch

Oeffnen der Spitzen abflieBen" (cr ergibt noch einen „rura-

artigen lirannlwein"), und deckt den Zuckcr mit clner zwei

Kin-'pr hohen I.age Tonbrei aus. Man erbalt so 2—3,5 /o Kob-

/.ucker, der dera feinon weatindiscben gleich, und raffinierbar

ist Wer 8% gowonncn hat dera graluliere icb dazu. lie-

kenne .aber, daB mir dies nie raoglich war: aber niclit alles ist

Zucker was siiB scbmeekt . .
." — Wie diese Angabcn zcigen,

^tehen Uermbsladt's Errungensehaften so well hinter

iencn Leistungen A chard's zuriick, die zur naralichen Zeit

bprcits to.ageslclll und allgemcin hekannt waren. daB der a 3-

sichtlicben Uebcrgehung und TllnBRtellung <liescs Frrschers

und seiner Anh.ingrr (allein die = e mugen von 8 /« wirk-

lichcr Oder erhofftcr Ausbeute ce.iprochen haben!) wohl nur

pcrsonliche Feindschaft zu Grunde liegen kann. Dcr Cha-

rakter Hermhstadfs wcist im Uebriscn mancherlei vor-

treffliche Ziisc auf, fo z. H. bewahrte cr sich als neidloser

Vorkampfer .Scheele's und L a v o i .^ i e r s , anch war cr

iler erste prcuBische Beamte. der nacli der napolconi?chon

Katastrophc von ISOG freiwillig auf seinen Gehalt vcrzichtetc,

und sich bereil erklarte, dera Vatcrlandc vorerft oline Enlgclt

zu dionen- es ist riaiier so gut wic ausgeschlossen, die Ur-

lachen seines auffiilligen Verhaltens cogen Achard nach-

ira?Iich zu erraitteln: cs roogcn dienstliche, buroaukratische,

vielleicht anch wi.5.=cnecbatlliche Eifersiichteleien mit imSpieiC

ecwe«en scin. wic dies ia nach G r o t k a s s unil Dr. U I ri c li

anch fcitens einer eanzcn Anzahl andcrcr. snnst tiichtisrer und

-.achvor'^tandigcr Manner, nuch 15comtcr und Hocbschnllelircr,

der Fall w.ir. Wie viclc hahnbrechcnde Erfinder litien iird

Ifiden seit ieber unter derartigcn Vcrhaltnisscn! Hire •^cnio.o

Upberlegcnbeit erweckt ilinen Feinde, und ist erfnbninss-

ircm.iB nicht seltnn mit einem Mangel an praktiscber Eobcns-

Kcnnlnis nnd -Klugheit gcpnarl. den jcne ausznnutzen wi'-son

und der beklagenswerte Fol^en zeitiet.

Aucb in Iardwirt.=chartlicber irin:'icht stoht TI e r m 1)

stiidl 1808 nnch weit hintor Achard zuriick, und Bchcmt

(lessen Erkenntnisse weder richtig bcnrtcilt nocti seniiffr^nd ce-

wiirdi"! zu haben. Die Vrtbe i^t filr ibn nrch eme PHanze,

din ..=ich ohre Weitercs allerr-rtcn leiclil und billig anbauen

liCt aneh auf magerem und pandiirem Dcdcn und die

kraft ibrer nnimalis"hen GrnndmischnnE" durch Faulnis nnd

Vcrweo.nn!? leicht einen Iremichcn Diinger liefert; .le erzcngt

in •iwh" Eiweifi ued ailiintcr, w.i.i nndere Pn.anzen. die nuf

.'c" pamlicben Feldern warhsen. nicht vermogon; .^Ikalien,

Salze imd inelallifchnKtofte" niramt ic nicht aus dorErde auf,

-.npilern kann, ,.wie die Tiere", seiche „durch den Aktna der

Prcdrktion". d. h. ehen durch die Vegetation, . sclbst in .-ich

bih'en"') — Derarlifre Flihigkcitcn wiirden frcilich iler .s.ig.

r ehcnskraft" der Ticrc und Pflanzcn sowohl damals als anch

iinch zn -natercr Zeit schr alliremein zu2CPClirielK-n, ileicll-

gilti" ob es sich urn .Eierschnlen nnd Knncbon", odnr urn

inlilre nnd roelallkalkiffe lieslandlcile" bandelte; slcllle d.icli

ni.ch ISOO die Berliner Akadcmie die Prei-frage auf, ..nb die

i.fl.inzlichc Afclic in der Pflanzc selhst erzei.gt wird und fiir

.'.ren Waclislnm wirklich niilig iff?"". ,|ie Giiltingcr Akadeniie

erm-i.i;rtc sic K-i;i8, nnd erst in den .labr.'ii u'-^'-n end nr.i I MD

wilrde der T.itbo^land .lurch die lliitcr'ui bnngen vr.n Wing-
maun- umi-Polstnr f f . l.ichigj und IJ o n ks i n g a n 1

1

endgiltis aufgcklart!')

») a. *. O. ?51 ff. 268, Xratt ^ • 'JJT ;; M,^, _,;



Sonderabdruck aus der ^Chemiker-Zeitmtf

1930, Jahrg. 54, Nr. 90, S. 869.

Ein neues alchemistisches Handbuch

aus der Zeit urn 1300/)

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

M R,.^ vn des monumentalen Sammehverkes ..Catalogue des

Al9 Band Ml <ies mou
,„ , 1924 ff.) erschien soeben,

Manuscrits Alch.miques
J^^ ^en iaUen.scheu Historiker Prof.

herau.gegeben von dem hervorrage
.atikanischen Bibliothek aufge-

C. 0. Z"'-eV''.^'^'\°i;!L9 tber die metallische Kunst, o<ler

fundene Werk ernes
-^r"\S,;Tn Go^ und Silber". Diese um-

uber die Venvand ung der ^^^^"^
'f/^^^^ ^,, merkwurdigslen ihrer

fangroche Schnft Qm
ff"^^'^".^,^.^3^ ''iTUTeich jedoch die eigent-

Art/da sie zwar auf -^^.l^""'.^^;

^.^^fj^'' ^r Igehender und voll-

Uch chemischen Kenntn.sse ihrer Zeit m ^hr ge
^^^.^

kommener Weise ^'^^^P^^^f ^:, .^^^f̂ "r tberblick ihres Inhalles

der verfugbare Raum
'^^f^^^^^g'^'^rdes lechiLhen Textes, als auch

gegeben, und z*ar sowohl an Hand <les S"eti

de vorrefflichen laleinischen Cbersetzung Z ^^'V '.^ aieses Wte-
„. , 1 7 „ ^ot H'q fiii S^ nachiweist, lat dieses „ii"'c

Wie die Einleitung
Z^^^^^^suditaUen (Bruttien abgefaBt, unter

rarische Denkmal '• um l^OOj^/Xr "
griechischer Spmche, die

Benut:.ung lateinischer Vorlagen, ^°"
^^ ^^ ^ t,

Bevolkerung

noch damalsd.e Landessprache
^"^^^g^^J^f^^^ di^sen Werdegang

war: Orthographie, Wortschatz und Syntax lass^
^^^^^^^ ^^^^^^

klar erkennen, und erweisen den Autor als eine ^ .^^^j^i.

de.sen Ausdruck.weise Ireihch "^ WelS Herkunft er war, bleibl

schen Verfallszeit beemfluBt -^^^^^^^ itaShen Geratiien" wie
dunkel.docbsprichtervor^,Ia^^^^

-nd
^^^^ ^.^.^.^^^^

von etwas Fremdem'). Suditali^he^^
gewisser, nicht naher be-

ziebungen macben s.ch bei der ^"f™^.
J^^ d;9 Pr ug r e z e s,

kannter Q^iellen geltend, z^ B.

f^, ^ ^g^^tX g o ^ ^ ^^^^*

des Gralen von S a n c t o i 1 o re, d^^to^^f
^^^ R i n a 1 d o do

ein Araber Suleiman?]; genannt
^'^f""^^^), auch kommen

BilanobaCd. i. ^rn aldu s von V 1 anov ;^ . ^ ^^

vielkicht noch in Betracht P e t r u s T e u t o n i c u s u

^^^^^
"^TEiiii^Bemerkungen in eckigen Klammern \^y-^^^-^^^^ meiner „Ab-

treff der Einzelheiten s._n.eine Al«^^ ^,,le„ ^t late>n,-

liar^ljunsen" und „Beilrage .Die gne-^n^f^^"77 263. ') » *9. 76.

scKen Buchstaben wiedergegeben. } ». i' .

. tJ^^ii'is^.'^i-^i'**-'"''
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ih „Die De
SoaderabdruJk au. der ZeitschriVt „Die Deulache Zuckennda.trie-.

BerUn SWll, Deasauer-StraBe 18, Jahrg. lajO. Nr. 20. Seite 556.

Zur Geschichte der Samenbeizung.

Von Prof. Dr. Edmund 0. von Lippmann.

Das Einbeizen auszusaender Samen, betrerf dessen die

Ansichten auch derzeit noch in manchen Punkten btark aus-

finandc^geilen, war schon dem Altertume wohlbekam, .

woruber ich u. a. in raeiner ..Geschichte ''« Ru e bene

tete^):. benii.zt wurden damal^ ^udalo.uns. Oo=.Iz^ ^\ en .

Harn Tear, Ruli, der scharfe Saft ties Mauerptefte.s u^ =. t.

Aueh spate^hin geriet diese Maliregel n.e ganz '" ^°
f^^^^^"

hPit nnd verschiedene Sacbkenner emptahlen sio von /-tit

zfzeU anffxeie und verwiesen auf besonders brauchbare

nnd w rksame Mittel. Als eines von diesen erkannte noch

Tmn SrZndert der vortreffliche Chemiker und v.el^ei ige

Tpchnolo^e Rudolf Glauber das von ihm eutucckie

ilSbSSlz (sal mirabile, Wundersalz =
,>;f„fJ-i^'^.^t

rlihmte es wiederholt an, so noch m rfeinem letzten, heme

kaum mehr auffindbaren Werke AppemUx generalis
,
le.sen

Schlufiband erst im Todesjahre des Verfassers U6b8)zu Am-

sterdam erschien. Wio Glauber ausfahrt ^^ g«l>"S\f ' '^^
gewohnlichen Ertrag von ,Roggen, ^ eizen (^erst^ una

amlerem Korn, urn das Vielfache, ja um
'^f^

H^d^f und

Mehrhundertfache, zu erhohen wozu man FAloch „e h e da.

Kornlein in die Erden gebracht wird", ihm ..helten muli
. .^S "daselbst alsbald frech und schnell wachse • •

;
J^'^^h

sonderlichen Trieb recht viele Halme
^f^^^^'ffJXml^k-

und zwar stracks vora Ersten [= zu Beg nn \er Ent^v ck

m"l wie das durchaus notig ist". Zu solcher Hilfe dieniicfi

St das Sal mirabile: man schmilzt es, tragt in die tlussige

Masse Kohle "in [wodurch Xa.SO, z. T. zu Xa.S reduziert w.rd]

St die Schmelze des ..t'eurig roten Steines" aus zerkle.nert

lie und extrahiert mit Branntwein mitt erer btarke die .o

^vewonnene Losung, in der der Weingeist gleichfalls .,trei-

S™ irkt dient zur Einbeizung der Samen. wobei man die

A^n-e -roBer Oder kleiner, die Zeitdauer langer oder kurzer

u"vlhfen hallenach Beschaffenheit -^ U"-ti-J- /^^fen
i^t PS =;olches Saatgut ,.nur dunn zu saen ,

damit die Meien

lalme Luft haben zum Wachsen". auch empfiehlt es sich,

n reteiS ger Ordnung und mit gewisser Distanz auszu-

saen waTmfttelst eines' besonderen holzernen Instrnmentes

te'ciiehen l^ann: dabei geht dann kein Korn verloren, und e.n

Sack rolcht Mr eine 6-10 Mai grofiere Flache aus, als bei der

'^'^tlluberSr^S^'^iS^darnber Mar. dafi.die Land-

.virte ifr^lerlei Xeuerungen nicht leicht zu
'-^b^-^^^Xr^Ju'end

denn bei alien Menschen ist zu sehen. was sie m der Jugend

gSernet und ein Ding zu tun gewohnt sein. ;l^v°"
ff^/^^

schwerlich im Alter abzubringen . . .. und ^Men von ihrem

Gebrauch n dit abstehen; . . . daher soil auch. was .ch allhier

Sretbe, . . der Welt nur die Moglichkeit und ^^-^^;^
lichkeit .. bekannt machen." Zudem I'^f* ..^"="' V';

Glauber hervorhebt, bei alien derart gen Anlassen keine

Vorschrift geben. die allgemein zutritft und auf alle Falle pafit^

viplmehr gilt hier der Satz : ..Em J e d e r = o 1
1

s e i n e n

Vp r s t a n d z u s i c h n eh m e n u n d s o 1 b e r s e b e n w a .s

p r t u t".

>^) Berlin 1925, S, 19. - ') Bd. 118 ff.
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Sonderabdriick aus der ^Cliemiker-Zeitimy"

1930, Jahrg. 54, Xr. K), S. lil.

(AbJruek aus dcr „Cheraiker-Zeitung" ist nur riiit Angabe der Quelle geslaltet.)

X-QDll
I , p Frage und Antwort.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Anfrage: ..In Hirer „Chernie der Zuckerarten" verwiesen Sie

seincrzeit die Konstitutions- und Konficvirafionsformcln in nincn bp-

sonderen Anhang, und zwar sehr mit Recht, weil es sich dabei nur urn

Vcrmutun^en und (oft sehr geistvolle) Hypothesen handelt. In neue^ter

Zeit hat aber wohl
die Phatasie ganz die

Oberhand gewonnen

!

Ich schicke Ihnen als

Beleg die Kopie einer

Polysaccharidformei

jiingsten Datums:

Was hatte da wohl
der selige Kolbe ge-

sagt, der sich schon

iiber Baeyer's „Regen-
schirm - Formel" des

Indigos so sehr aufhiolt? Fiir eine RuckauBerung wiire ich Ihnou ver-

bunden, denn ich mochle wissen, ob man Ihres Eraehtens derlei Vor-

schljige tiberhaupt ernst nehmen muB, und es ist mir bokannt, daB
Andere das ebenfalls wissen mochten."

Antwoit: „Die iibersandte Abbildung, die meines Erinnerns aus
dem schonen und sehr interessanten Buche Ha worth's „The con-

stitution of sugars", London, 1929, stammt, stellt wohl nur das Nain-

liche vor wie seit jeher jede Formel dieser Art, nilmlich ein z e i t -

gemaBesSymbol, und ich bin uberzeugt, daB auch ihr Autor selbst

sie nur in solchem Sinne auffaBt. Im ubrigen findet Ihre Frage die

Ireffendste Beantwortung in nachstehenden Versen:

„Weil du liesest iq^c, ,was , (lu 'lelber in sie geschrieben,
Weil du in GrubpenfOrV Auff"' ilire ^^^tiflitinungen reihst,

Deine Schniire gezogeri'atlf ihreni' unehdlichen Felde,

^yahnst du, es litsse'dein Geisti ahingi«iidie groBe Natur.
So beschreibt mit Figiiren der Astjonoi^ie den Himmel,

DaB in dem e*-igea BmiiT\.]&ichtej aich^tinde der Biiclc,

Knilpft entlegene Sonnen, durcti Siriuslernen geschieden,
Aneinander ira „Sch\ran" und in den Hornern des „Sliers".

Aber versteht er darum der Spharen mystische Tanze,
Weil ihm die Hinimelskart' nun seine Slernbilder zeigl?"

Dicse Distichen stammen von Schiller, der sie 1795 unter dem
Titel „Menschlichc3 Wissen" verolfentlichte, und nur die letzte Zeile

findcn Sie ein wenig abgeandert, weil sie ira Original einen heute nieht

mehr allgemeinverstandlichen Terminus technicus enthalt."

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto von Halem in Kothen (Aiihalt).

Druck: Schetllerdruck. Kothen (Anhalt).
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SoiideralKliuck aus der „Cliemiker-Zeituii(j"

1930, Jalirg.5i Nr.87, S.8'f3.

(Abdruck aus der ..Cliemiker-Zeitang" ist nur rait Angabe Jer Quelle gestaitet.)

Hanley, Di. R. H. Der kinetiscbe Ranm nnd seine gedankliche Bedeninng.

94 S. in englischer Spraehe. Cleveland 1930.

Wie der amerikanische Forscher darlegt, leiden die samtlichen bisherigen

physikalischen und chemischen Theorien an groBen MSngeln. Zwar erkliirte

schon K e p 1 e r die Gravitation durch eine physische Ursache, namlich durch

die Achsendrehung der Sonne, und Newton sowie Einstein entwickellen

mathematische Grundlagen, zu denen auch die Lehre des Letzteren gehort, daB

die Gravitation eine Eigensehaft des Raunies sei, und nicht der Materie; aber

alle diese Gedanken versagen gegenuber rotierenden und kreisenden Korpern,

also sowohl im groBen bei den Weltkorpern, als im kleinen bei den chemi-

schen Stoffen mit ihren Protonen und Elektronen, — schon weil sie einen

einmaligen ursprunglichen Inipuls voraussetzen, statt des ganz offenbaren

fortdauernden. GemaB der neuen Anschauung M a n 1 e y's ist nun der Raum
selbsl als kinetisch zu betrachten, die Materie aber als dynamisch: Der kine-

tiscbe Raum besteht aus gleichartigen kleinsten Teilchen, deren Natur un-

bekannt bleibt, deren „Aktion" vielmehr- allein getordert wird und Berech-

nungen ermoglicht; sie bewegen sich nach alien Seiten geradlinig mit Licht-

geschwindigkeit (v), und stellen strahlende Kraft vor. nicht strahlende Energie.

Die M a I e r i e besteht aus verschiedenen groBeren Aggregaten dieser Teil-

chen; sie bewegen sich mit weniger als v in Kreisbahnen und bringen hier-

durch' erst die Materie hervor, deren Trager und Verraittler also der kinetische

Raum ist. Die Begegnung der raumlichen Teilchen und der m.ateriellen

Aggregate erzeugt Kraftfelder (die also durch die Materie veranlaBt sind, aber

nicht in ihr „sitzen"), und weiterhin, infolge Veranderung der Richtungen,

strahlende Energie von v. GleichniaBige Bewegung und Drehung ergibt Gra-

\ntalionsenergie, die nach alien Seiten konstant austrahlt und nicht ab-

schirmbar ist; raschere oder langsamere Bewegung und Drehung ergibt, infolge

[leriodischer Anregungen, el-ektromagnetische Energie, die nur nach bestimmten

Richtungen au.sslrahlt, (u. U. als „spiral-axiale Welle"), und abschirmbar ist.

Die sog. „Anziehung" der materiellen Aggregate beruht auf der beiderseitigen

Schutzwirkung gegenuber dem Anprall der Raumteilchen; die Zentrifugal-

wirkung wird verursacht durch die Rotation einer zentralen Kernmassa, also

durch einen konstanten Impuls, und ist eine Eigenschaft des Raumes. Die

V'organge innerhalb der Atome sind die namHchen wie die im Sonnensystem,

jedoch sehr viel verwickelter, denn die ,;Schaleii" zeigen ein sehr verschie-

denes Verhalten, die Gesclnvii>digkeiten der BewegriHgen konnen zwar y nie

erreichen, aber sich ihm mehr oder weniger weilgehend nahern, Rotationen

der Kerne, und daher auch die Massen, sind variabeV und die Impulse seilens

des Kernes andern sich bei elektromagnetischen^ Veranderungen ebenfalls, sei

PS unter Ausstrahlung, sei es .unter Absorption deraryger Energie. Alle diese

Darlegungen, nebst den gegetenen ..symbolischen Zeichnungen", sollen keino

Einzelheiten und nichts 0"antita(ives wiedergeben, sondem nur die groBen,

neuen und entscheidenden Prinzipien. :

'

Angesichts der verschiedenen heutigen Theorien, die nicht seiten von

vornherein sowohl auf Anschaulichkeit, als auch auf jcde physikalische

Deulung verzichten, ja dies sogar als bedeulenden Vorzug und Fort-

schritt au.sgehen, erscheint auch die vorliegende der Beachlung wert. Die

s
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liT Zeiiachrift .l)ie DruiscliB /iickoriniiustrie"

[luer-StraBf 1 -, Jalir^. luiil. .\r. |9. Si-ito .iHu rr.

X-QDU.Lb ^^f
Sachsisch-Thiiringischer Zweigverein des
Vereins der Deutschen Zucker- Industrie.

ijnluiitlklie GoneraU-crsamniluiig
•irn Diciislag, ilim 31. Miirz lilSl, vonii. ]!'/> IJIir

^^^ ill Iliilli'Sii.ili' rill (asllmiis ..Stadt llaiiiliiii'!;''.

^^ ilk! :; .! r T.iL" -"lilriun^: Kiiic ^tilziiiii; il('< ll;illi'-.( Iiimi

/\\i-i,i:\crciiis \()r 511 .Julireii.

Hl'it I'l'iilV'ssiir Dr. vuii Li|ipniaiiii, llalle; Meine llcrn'ii!
\ 111- gfiMdp fiiifm liallx-ii Jaluliuuclort, Ijci ilci- Fnilijalirsvi'i-
-.niiiiiliiim' 1>.S1, li.iUc iili (his L'rstu Mai ilio Klux-, iiti Ilallf-
--(jlic'n ZHcigvi'iviii, wiu VI- (lamal.-i hioB, r.u er-cliinni'ii; ta.'^t

hiili.- i.:h v-.'-agt ,.iii Hirer Miltu", wwlii icjii ni.ht ilaran iW-nkt-n
miil.Uo, ilalj wnlit kaum oiti \vr'itor('r L'fl>ork;lionil<.'r au:s ihr
il iiiiali!!i-n Zi'it liii.T anwt-wiiil is(. — ZliiiaL-hst mull itli km/
x.jraii.-si'hk-ki'li, Kt'lihi' Vrrarilarf.-ung inicli liiurluT fiihrli--

Kinli: (I'T 70 rr J ,hrf, in ikr ItothfUit ikr (lanialii:i'ji Ak-
Kit-iMiiaitzucki-niin.'. Iialio ricr Winner inLaMiimir I'arl
SfniT,. u .-'--ill Mi'u>-S \i'i-ralinm iTilaciit. dtm ik'r ,,Snlisiilu-

li.'ii", iliu .'iltorcj Form ilisjonigcii, aii.s Arm .-fiiiitiT ilai An—
.-i.lM'iikings\c'rl'aliri.'U licrvorging. Ks war in < v.stcrri'icli u. a.

in iiu'r Zui-krrfal.rik ikr '['rciii.auor Gu.srllsL-lialt in U' <!.-

Sililriion i-iiigiliihrt, in (kren Kit'i'in'.'iiu /.a Tropijau irli ila-

n.als t.ilig war, liiitjigo .nnf-s kc.s.niiknL'n Znfalli-d, iler riii

lai'in ganzi's spatcri's Lcljeii (.nt-schoklcnd kliub, wuriln icli

I'iin's Tage.s mm JJiri'ktur g.jkolt, dor niir /niltcilto: ,,Un-ii'r

' rstir A^sistpnl ist k;ider krank gcworden, icli t^oHist l:in

dnrili inc ^it/.ung vcrliindert; il.i sind t'lien 7.\\ri douts.nr
li''i'ren zur JJ-sicktigung dcs netiun Vnrfaliivna gokt-nnnen,
ilit' s'dir wiclitig ist. Ftitircn Sio rkjch li'm b«'iik'n ilcrr^-u

lirrnnl und frklart'll Sio iliricn allt's." \Vor waron nun die

lUnnden Giisto, aU ich miok ilnien \ 'irsti'liln? JJr. S ta in in i' r

an.s Iviilierwitz, damala aU die erstc Antoritat angescJien nnd
.alcr Papst von Koberwitz"' gennnnt, frrnor derjunige Mann,
dt.'r tlamals r^a^ii Fiiliigkoit unil Cbaraktm- wulil air*

din I'l^r- __:^fU»lsto Gestfllt unseri-'r Industrie gulten dllrrtc,

kii- ^for" Dr. ri i f k e 1 uus Nurten, der guradc ira liegril'lc

-i»t ,nd, ( einc Fubrik auf T'Xa dz Hubun Tigcslinit'ing zn vrr-
grolicrn, was al-s eino uiiorhorte. ja nach vi(den als I'ini' kauni
zn verantwortende Kuhnlioit gait. — Nun liatte irii ziifiillig

ctwaa vor die.^er Zoit eineu l*roi.s erliaUon, den tin.'er (irutier

A'l.'rein damals au.sgcschrieben liatle. unrl zwar fiir oine kuj-ze

JJarstollung der Chemie der Znckerarten, an.s der Hpiiter dann
inein groiics \Vork gteielicn N.aniens iii'r\ rirging; er lietrng

''.(jO baro Mark, also eine -^ehr erfreulielie .\eboneinnalinie!

Iiifolgedessen kanntcn die lieideii ILerreu meinen NaiiK-n, mid
-ie verkehrtcn init niir und beiiandelten iiiieh weit iiber iii'dii

.\iter liinaus. Als kurz tlarauL" die i;raitnseliweigij;i-lie

.\iilteliineiibau-.4n.stalt die .Vusriihrutig de.^ .S t e It e n selieii

fchrcns fiir Ijeut.-rjil.ind iibem.aliin nnd jein.niden >iieiite.

In.stande .sei, es einzniiihreii und zu \i'rtrelen. einprahl

Tferr Dr. .S i e k e 1 liieine i'.M-^on. Si, kani ich (l.iinals

ell tiraunr^eliweig uiul liatlo iin Jahre l-,"^! bi reils die .Aul'-

gelost, in 4 l-'abrikoii, e.s waren die in Seli(j|i|)eii--tedt iieiabi

I'.raunechweig. Ader.'^todt, CrroIs-LHingen, mid te

'I'lrleniont in Belgicn, die .\Irda«-^enentzuikeriing zu inontitri'ii

and in Betrieb zu setzen. J larauJIiiil .-ollle ieli uiiii aneli iia

lialle.-cbeu Zwoigvereine, auf de>~eu Tagerfordiiiing \ei-

"iM .r^ihren audi die .\k-!a=^enentziiekernug ..^tand, Itericlit er-

-laiteii: ioli eriiielt eine raiipl'eliliin,.; von ineinem ilaiiialiL^eii

I 'lilt' in Mraun^etnveig. Ileiin Koinniel'zienral .-> o li o 1 1 I
e r

-

iletii ikgriindor und Jk~iuptbe>it-/.er de-r Ma-eliinciiliauan.-lalt.

nnd w'urde hier nuiserordentlieli lielienfiwurilig aui'genoiniii.-ii.

iri'lz nn.'iner grnlion .tugend, — ich ^taiiti er>t irn 2."). .Jahre. —
I'ie >!i/.mig kind seheri danial..i in d'-r ...'^ladt Maniburg'' .slall.

.iber nielit in dein Saab-, in dem wir gegcnw.artig t.igeii, der
zu jeiier Zeit uocb niflit be.-.l.iiid, sniidern in dem alten vnr-

I'-i'-ii. k-h niaelite niir ikuiiali- einige Nolizen, und es wird

<i.. vi"l|i-i.:bt infere.-sifreij. einiL'e.^ itn~ die>er fiir ."^ie bei.

nalie , ni>iiilf[nllielien Z'il /.n b'jliai. in .h r leieli kfine ge-

-eliriftlic-ben mid lieniflieben SIr.-iliL'keii.ji viirlai;en, die un-

iii .Vii-pru'di nabiiieil und laitzweiteii, ^leidern ebeii iiur I''lTi'-'eii.

ili" uirkilch zuiu Merufe geliorlcn. t' hni.-idie, Iand\virt..^i-bafi-

liel,.', mill rii.aili-rhe,

jell iiiuls iioidi kurz berjelden. welobe ir.'rren dainalH d--.n

\'ii-~i,md'- angehiirteii, d'.-nii einig.' .Vaiiien urrden \ iellri.-hj

ii'iite noeli in Ilir'-r Ikiiinernng -eiu, \ ur-itziirler il..-! d..-

M':;li'_'en Ihill. j.-lien Zweigveri-in- war der ';eii.-r,-ib!ir..kier

>A :ill.| .b 1 all.'U ,.l|..ll.'.'eheri Ziu-ker-i. .b-nd", db' . r^l illl

I. .1.1 pit". .".Il;_' ' iiigiu:.- ni.d -ait b'r Zn. '.er.-iffiie'rie -

silniiolzen wiiide; zweii.T \nr-i 1 zeiab r War der beriihuiie
kaiiilwirt Feriliuand Kiiauer ,ins ti rubers, d,.r Tvini.-
eme.^ .Mannori, der, oline hijhero liildung zn be-ilzen, wiiran-
er me nil Iklil in.n hie. dlnvli grolie Ik.gabnm.', ..^eliark'^ f'r-
leil mid rastl,,>t. ,\,.b„ii ,i,,|, vorwarts' gebraehl nnd na.di
vieleii k'nliliingen bin wirklich ganz Aniicrnrdentliehe.i ge-
lei^let hat, .\l,s weilere \or,-;taiid-lnitglie(h.r, cleren sieli an.di
von den .Vnwesenden noeli l-anzelne werdon erinnern koiuien,
;'ind zu ii.-unen: Jiireklor 11 aline, miser sii,it,;rer lang-
jahriger \orsi(zeniUT, daniahs in Arlern, [lirekter li .i I 1 i g
aii.s I'.enkeudorf, de.s.sen ."ill .jiihriges .(ubibiiun wir bier noch
111 der \ orkriegsz,.it fniertou. Din kter Kbert ,1114 AVaJl-
iiausen, mid endli.li der .\]il,b.>-itzer der Zu. k. rfabrik Tr.ilb.i.
"ler jiingerii Horr \agci.

leh I'rz.ahlo nun kurz, liber web ho <legen,sianile man b'-.^l

verhandelte. Der e r .s t e , der grolios Kopfzerbre.ljen li.r-
vc.rrief, liolraf \>randernngen im k'.diznekerbaiidel. die v,,n
Al.igdebnrg aus dekretiert wurdeu; .ie bezogen sieli einiiial aiif
die gauze Art dor Vern>thnnng, nnd d,inn nocdi ar.f elw is,
.b-ss,.,, .Tbittcrto I'.ekainpfuug iliiien lieulo kanni gl.inblieh
rrs.b.nnon win!, n.imlieh die nowertimg des Kehzuekeiv n.ieii
k'endenient, In-slor k'edner war natli meinen Aiifzeioiiniingen
der Ceneraldinkter \V a 1 r e r , der liervorhob, wie gefahrikb
OS ,sid. wonn Zucker ein Hiir.^euartikol werden sidlte was
miabw..iidb,ir .-.i, ,i,.„„ ,|,.r Ikmibd n.ieb kendenieut ,inicb-
u'reife; donnocb aber iniisse man sidi iiiit die.scr Fraire des-
b.ilb lioselibftigon, well dor Fxport ielzt notwendiic orsebeino.
und idiiu' ilin ni.ht ni.dir auszukoninieii ^.d. Well.' nnd
iiin,sso man aber ...ximrl ieien, d.inii kijnnc man si. b nur
-.kwr .lor I'.erechnmigsw.dtfo il.-r answarlii-'.ui Kiiuko- wi.b-i-
,s.-lz.-n. Walt.M's Kollog,., di'r l.abnis.di.' Dinkl.ir ibn-
..Zuekei-i.'.ler.'i '. .\l . Il r I o , wandle noeli .da. es -.

i gar
111. -lit iii.igli.-b, ill.. As.-b,. ,l..s Zu.kor.s richtig zn b,.,.| imuieii

:

.'iilo s.iblio Ibdianpliini.' winl woiiigin- iib.'rraselieiid er-
-cliein..n. ivenii 111.111 sidi .linnert, ihiU ii.idi .'twa 2ii .labre
-piiter, als di.- Kaiifor k.r.lorton, .Ion Wnssorg.dialt der Zucker
zu .riiiitl. In, .hiv.db.. KiMwaiid I'lalz griff: .la..; .soi nniiiOg-
li.-b, d.ifiir L'.'b.. ..^ k.in N.Mfahren! I lor Voridns-Cb.iuikor,
Dr. D r.> 11 p k m a 11 11 . wb'^ rr.ili.b dieiou Kiuwauil .\l .• h r

-

Ie s ab uii.l f.ibrl.,' airs, ilalj es ilim nnd audi an.h'riai f'lic-
fiiikrn ledit wolil b.^kaiint s..i_ «b; man don A-iboug.dialt
rn-lilig und znvorlas.sig zn b.'.<liiiimi-n babe. Darauf orgriff
.l.as W.irt K nauor un.l sdiiblerl.' .lie bo.s.iniloron .Schwiorig-
k.dton oiner riditigon l'r.ib..!,a|,nio, wenn sio so aii.qallen
.-..Ik', .lalS man wirklich iiadilior .,ilio rodito Asdie" I,, rail,'!-"
find.'. \\.-i| aber .dnigi' der Aiiw.wnd.'n ikidi schon. wie or
g.b.'irt babe, iia.di lienilomolit M'rkanft h.-ilton, ,s.) hi.dt er
ihu.n ein.ni .'^prudi vnr, dor audi lieute nedi nidit mizoit-
u'.iiiali ist: „Kinigk.dt nincbt si irk!" Da ert.'iiito griilj.'.s

liiav.i, — aber es wur.ie nidit oiiLsprediond ir.'bandelt!
W.Ml.n- .•rgrifl .las \V.,rt Dir.dil.ir S o s 1 111 a n n aus Mins-

b-bi'li, un.l hub liervor, .laii man aiis r„i Iwiilirond w.ch.seinilon
k'libon niehl gut Zu.dier v.ni gloi. Iibbdbond.in Jiouilonioiit her-
-l.dlen, sidi ab.r diaii \ .rbing.'n .ler Kank'r audi scliwor
i;anz wiihu-s.'lzen k.'jl , s,, ,|:ili ,l\,. |,-,„,, ,,j,|,, ,,.,.^,^ ,|,ii;|i,.||,,

bbdbo. ziimal gr.'.IJ.-re Aiisfniir ilii.'nlli..|irli.-b r.i. Kinllidi
bc'm.-rkti- no.di Jiir.-kl..r U o I 1 i g , o.s soi h.i.dist gekibrlidi,
.1,1-, l!oii.l.'ni.iit.s\sl.-ni auziin.diui.ai. iv.dl .las ridilige .Misi-b.-n
.l.-r Zii.-k.n- n. a. .iiidi anli.u.ird.aitlidi abb,lngig \ .mi Will, r
.-ei nil. I .I.T Ziick.r si,.], ;,nr d.mi W.'g.' bis n.icb M.iL'.iebmg
...br g,ir llaiiibiir!.' s.dir orb.'bli.-b \er,iialoni kiiiiii.'. — .~;,-lili.d.-

lich wiir.l,- il..r .\nirag, iiadi d.ai V.ir.-dil.'m.ai .b'r Ma-.l.'-
burger Ibjrs.. zu x'.Tkaiibai. .011-1111111111,' .ib.j.-biint .'iej.-b-
zoitii: - r l'.-st-..-|r|ll. dal,; iliii.-u ..b..!; .an.- ..'anz,. \i,zild
.l.r .\lilgli,..|..r slaltgeg..b.'i. b.ill.v -^ ,^i.. ^.-b.-n al^.i. .I.,l, ..s

mil d.-r Finigkeji l>.si hI. bt , i-l ..1..I.1- b...t,.||r «-,ir ak in
.br d.'goiiw.irt!

I'aiMiif n-nid.- .li.-.-r 1 M.g.aisl.iii.l .|.a- Tai.os.n'.liinMg v..-.
bis-.-u. mi.l man ir.-b.ngl.' zn .•imau \oilraL'e von li.dieimr.it
.M a ! r .• k .'r , d. r .lanials in .l.r I'.liil.' .bo- ,Iabr.' -bind.
„l'.'b.-r k'lib.ai^alii.-ii un.l liiibi.iis,,,.|,a '. i;. UliiiL'l 1111- b.lil.'
k.imii ..'biiibli.'b. .lali .-r-l .'.11 .labro v .'.-..iilt. n -iii.l. -oil iib.T.
iiaiiiil .11.. ,r-|.M -i.ib.ai un.l ma b-.b.-n.M-n l-"d.lpr..b..o v.ni
.\l a .• r.- k e r .liir.liL'.liibrt wiivdcil! F.r b.-ridil.-l.', .lab .t
mil z.'liloal.-i .<i,|-teii l.'iibell \.T-u.di.' .iii^'.'.-,l.a|t bab.>, n. ,1.

"lit i.ii.i, .nil Knaii.-r. \"
i I 1 in, I. .

i.' r a ii .1 . Kbdn-
W.u.zb'b.i,: b, ,11,. ,,-1 ,.s m..rkwiirdii,' zu h.-.L-ii, .lalS .lie Frii!.-
ih.iiL'.ai loo bi^ Illl .1/ l,..lni:.'on, .li.. r.dari--..l i.inioi II,.". bis
l::,."., .lb- l.'.-iiib..iioii Ts bis ,so V. II, Ausdribdclidi la,l.

\l a . r.- k •
I- l,.-rv..r .l:.b .'s l,,.ii|. -f 1

1

1 s /i,|,i„ig -,.;. s.,d.-li..

iMiizelca -ii.'ii.. /-I V I r illir.ail.in.-i II. .li.st' \i.-!n.elir nur .in.-
l.'b-bt-. iuiur ftlr 1I..1, l;.d,..ii iiib .11 ;,b,o b,.„ ...llnai.

Ili.a/u .r-iifl .la- U"..it K 11a HIT, .|.-r zn i.ai.-r Z.it
11, a, br-r.'ii- ilie liii|..-i

i lirlit,. L'.'ziblil.a ball... lil'i'.-r .li.' or

I • -il I -iL'l-. .M |,,,b,. ,br .1.1, ,-..buii,.llo; 11' .\. 1111-1.

iih|..a-i,alv,ib.- _-,.._., 1 .Iimji .],. 1,,-.,.,, ,-,1,:;. I,,
: i:,, |„,|, I,,,,.," dai- .s i„ .0, |;,,l,..., .|l„.,b,|,,,: .,:.l,. ._,,.!,. |,.,.„ „,,,.
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Zur Frage nach der Herkunft

der pflanzlichen Aschenbestandteile.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

In einem 1894 ersc^hienenen Aufsatze^) wies ich darauf hin dafi
sich merkwurdig gelauterte Anschauungen betreff des im Titel be-
zeichneten Vorwurfes an einer Stelle finden, an der sie so Icioht nie-
mand suchen mochte, namlioh in B e r t h o 1 1 e fs klassischem .Essai
de statique chimique" von 1803. Da der Gegenstand dort nur gelegent-
hch zur Sprache komrat, und Berthollet meines Wissens dieses
Feld als selbstandiger Forscher nicht bearbeitete, hielt ich es stets fur
wahrscheinlich, daB es ihm an Vorlaufern nicht gefehlt babe wobei
ich an zeitlich Naherstehende dachte, und nicht etwa an e'inzelne
antike oder mittelalterliohe Autoren; daB indessen auch schon solche
zuweilen sehr richtige Einsichten besaBen, ist zweifellos, und es sei
in diesem Hinblicke nur an A 1 b e r t u s M a g n u s CAlbert'den GroGen)
ennnert, der in seinem bewunderungsw^rdigen Werke „De vegetabi-
libus" (Von den Pflanzen; gegen Ends des 13. .lahrhunderts) ausdruck-
hch sagt: „Alles, woraus die Pflanze besteht, muB ihr duroh den Er-
nahrungsvorgang von auBen zugefiihrt sein'").

Erst vor einiger Zeit begegnete ich indessen einem der vermuteten
Vorganger in der Person Macquer's (1718—1784), des iiberaus
fleiBigen Naturforschers und Ghemikers, der schon urn 1750, also lange
vor seinem ausfuhrlichen und aus dem Franzosischen in alle Sprachen
abersetzten chemischen Worterbuche, auch die beiden Biinde „An-
rangsgriinde" der theoretischen und praktischen Chemie verfaBte;"von
ihnen erschien obenfalls je eine deutsche Ausgabe, die der „Praktischen
Chemie" 1753 zu Leipzig. In diesor heifit es u. a. vom kohlensauren
Alkali: Das feste alkaliscfife Salz, das beihi: Verbrennen von Pflanzen
zuruckbleibt, und nicht schon vorher in ihn«n vorhanden war,
scheint zwar zu beweisen, daB es ein „Werk des Feuers" sei, zeigt
aber nur, da B die Pflanzen die diensamen Materialien zu dieser Bildung

1) Chenv-Ztg. 1894, S. 443: „Abhandlungen und Vortrage" (Leipzig 1906),

») Ed. lessen (Berlin 1867), Tract. 1, cap. 1.

.'".'.;*•».*•»?•*. SttiiTiiSi'
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Zur Geschichte der angeblichen Entstehung

von Wasser aus Luft.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

In der Zeitschrift „Archeion" (frtiher „Archivio"), die, wie bekannt,

in vorbildlicher Art die Geschichte der Naturwissenschaften pflegt, be-

sprach kiirzlich^) in einer sehr verdienstlichen Abhandlung M.

G 1 i z z i die „aerostatischen" (auf Luft bezuglichen) Theorien des

Haiiptweikes Otto von Guericke's aus dem Jahre 1672 (vollendet

schon um 1663). Er envahnt, daB dieser Forscher die Luft als ein

..effluvium" (Ausdiinstung. Aushauchung) ansieht. das hauptsachlich

aus Wasser und Erde entspringe. und daB er die Meinung vertritt. sie

gehe bei oft wiederholtem Zusammenpressen in einem geniigend fasten

metallenen GefaB in eine wasserige Fliissigkeil liber; dieser Glaube sei

noch ira 17. Jahrhundert allgemein verbreitet gewesen. und zwar nahm
man an, daB sich die Luft schon beim Zusammendrticken auf ^/lo ihres

Volumens in Wasser verwandle. — AnlaBlich dieser Veroffentlichung

wurde ich von befreundeter Seite befragt. woher es denn komme, daB

sich ein derartiger Glaube so allgemeiner Verbreitung erfreute, und ob

das vielleicht daraus zu erklaren sei, daB er auf „klassischer Uber-

lieferung" beruhe? Diese Vermutung trifft sehr wahrscheinlich das

Richtige, wenngleich ein ganz bestimmter Beweis nicht ohne weiteres

zu fiihren ist.

Zunachst sei daran erinnert, daB schon mehrere vorsokratische

rhilosophen des 7. bis 5. Jahrhunderls v. Chr. e i n einzelnes Urelement

annahmen, so T h a 1 e s das Wasser, Anaximenes die Luft, H e -

r a k 1 e i t s das Feuer, aus denen also die ii b r i g e n notwendiger-

weise durch Umwandlung hervorgehen muBten; Herakleitos laBt

„auf den Wegen nach unten und oben" (kkio kai Ano) ausdrucklich

Feuer erst zu Luft, dann zu Wasser, und zuletzt zu Erde werden (und

umgekehrt), und Anaximenes gibt auch die Ursache der Um-
wandlung von Luft in Wasser an, namlich die verdichtende Wirkung

der Kalte. Betreff der fiir alle Folgezeit maflgebenden, analogen An-

schauungen des P I a t o n und Aristoteles sei auf die beiden aus-

fiihrlichen Aufsatze in Bd. II meiner „^\bhandlungen und Vortrage"

verwiesen") ; auch nach Aristoteles liegt alien Substanzen eine

1) Bd. 13, S. 194 (Rom 1931). -. .: . ») Leipzig 1913; S. 28 und 64.

-V^-fess-^^-i-.^ f^ —difiw-'^v <A^ •&<-i?*» • -yArj; -
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Ein kleiner

Beitrag zur Geschichte der Krystallisation.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Ein Facht;enosse, der sich auch ftir das historische Gebiet der

Wissenschaft interessiert, schrieb mir kvirzlich:

„In zahllosen Fallen macht man zwecks Krystallisation einer Substanz

X. aus Losungen, die noch andere krystallisierbare Stoffe enthalten, von dera

Kunstgriffe Gebratich, eint-n oder einige fertige X-Krystalle einzubringen, die

uann weiter wachsen, und zwar in der Regel sehr rein nad sehr vollstandig.

Zufallig kam nun jungst in unsorer Vereinigung die Rede darauf, durch wen
und seit wann man zu dieser Kenntnis gelangt sei, aber niemand vermochte

Beacheid zu geben. SoUten Sie vielleicht etwas hieruber wissen, so erteilen

Sie mir wohl nahere Jfachricht."

Vermag ich nun auch nicht, Einzelheiten beizubringen, so bleibt

doch, da die Frage anscheinend noch eine offene ist, auch ein Hinweis

auf die einzige einschlagige Stelle angebracht, die ich in Erinnerung

habe. Alexander von Humboldt sagt namlich in seinem

1797 zu Berlin und Posen erschienenen Werke „Versuche iiber die ge-

reizte Muskel- und Nerven-Faser", das von einer Fiille der merkwur-

digsten Beobachtungen und Kenntnisse zeugt, und mit Unrecht fast

vollig vergessen ist^):

„Wenn Salze verschiedener Art in irgendeinem Mittel aufgelSset sind,

imd man wirft einen festen Krystall in die Auflosung, so scheiden sich bald

die ihm homogenen Teile in regelmiiBigen Gestalten ab. Diese L o w i t z I scho

Enldeckung, gegen deren Richtigkeit man von vielen Seiten Zweifel erhnb.

ist noch neuerlichst [1796] durch die' Arbeiten eines uberaus genauen und

beruhmten Scheidekunstler? [G o tt 1 1 n g s =)]'"bestii.tigi worden."

Aus dieser Stelle geht hervor, daB der Entdecker der neuen und

keineswegs sogleich allgem'ein, anerkannten fatsache I. T. Lowitz
war (geb. 1757 in Gottingeij, gest. 1804 in St. Pe^rsburg); als Direktor

^-,'1 -r ''
^) Bd. n. S. 148.

2) ..Taschenbuch far ScheidekOnstler" 1796. S 28. G 6 1 1 li n g in lena

war der bekannle Schutzling und chemische Berater Goethe s; Hum-
boldt hatte ihn wohl in Weimar kennengclernt.
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Zui Entdeckung des Wasseistoifes duich Paiacelsua. Leonard
Dobbin. — Sclion K o p p wies 1875 darauf bin, daC sich die oft ange-

fiihrte Stelle: beini Behandeln von Eisen mit verdunnter Schwefelsaure

„erhebt sich Luft und bricht berftir gleiehwie ein Wind", in der Ausgabe

der „Archidoxa" von 1616 gar nicht findet, wiihrend er die iiUere von

1589 nicht einzusehen vermochte. Diese hat nun, da das Zitat neuer-

dings wiederum auftauchte, Dobbin nochmals verglichen; er fand be-

statigt, dafl auch in ihr mit keinem Worte von Eisen und Saure die Rede

ist, sondern daB nur gesagt wird, daB die Elemente ,,in der Scheidung"

(= bei der Abscheidung) ihrer wesentlichen Form und Gestalt gemaB

entweichen, daher in dem ..Instrument der Scheydung" die Luft „sich

erhebt, u. s. f." ..Instrument" bedeutet hier soviel wie Moment oder

Augenblick, und in einer n o c h alteren Ausgabe der „Arch'idoxa" (StraB-

burg 1570. bei Rihel) steht statt ..Instrument" das Wort „Instanz"

(franz. instant). — Die ganze Behauptung ist also viiliig unbegriindet

und endgiiltig zu streichen. (Sonderabdruck, Edinburgh 1932.) X

:\-
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Vcrlag der CbemAiMSff'Oit tlkol ivin^BUeHim KOiben (Anbalt).
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Weiteres iiber Herkunft

und RoUe derpflanzlichen Aschen-Bestandteile.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

In einem Aufsalze von 18M^) wies ich darauf hin, daB trotz der

selir bestimmten Angaben von M a r g g r a f und W i e g 1 e b (1774)

die Aschenbestandloile der Pflanzfen noch um und nach 1800 den

iiieisten Forschern entweder fiir „Verbrennungsprodukte des Organis-

mus" galten, oder fiir „Hizeugnisse des Lebensprozesses", oder endlich

fur „zulallige Beimengungen", — eine Theorie, die noch gegen 1S30

>elbst ein Fachmann wie Thaer (1752—1828) vertrat; die schon

1800 von dor Berliner Akademie gestellte Preisfrage iiber Ursprung und

Bedeulung der mineralischen Bestandteilc der Gewachse wurde daher

1841 von der Gottinger Akademie wieder aufgenommen, und fand erst

durch die Arbeiten von L i e b i g , B o u s s i n g a u 1 1 , und vor allem

von Wiegmann und Polstorff (1842), ihre endgiiltige Losung.

In jenem Aufsatze gedachte ich auch der erstaunlich gelauterten Vor-

stellungen Berthollet's im „Essai de statique chiraique" von 1803,

die den Anschauungen des Zeitalters viel zu weit voraus waren, um
die ihnen gebiihrende Anorkennung zu finden, und auBerte die Ver-

mutung, daB es ihm auf diesem, seinem eigentlichen Felde fcrn-

liegenden Gebiete, nicht an VorgSngern gefehlt babe. Einen solchen

ermittelte ich seither in M a c q u e r (1718—1784)"), dem Verfasser des

ersten chemischen Wiirterbuches, der vielleicht selbst wieder (um

1750) aus den Untersuchungen seines alteren Zeitgenossen und Freun-

des H e 1 1 t (1685—1766) schopfte.

Zu den Wenigen, die sich, anscheinend in selbstandiger Weise, zu

den richtigen Anschauungen durchgerungen batten, zahlt auch I n ge n-

housz, der beruhmte Entdecker der Bedingungen pflanzlicher

Ahiiung und Assimilation; in seiner Schrift .,Cber Ernahrung der

Pflanzen und Fruchtbarkeit des Bodens", von der 1798 eine deutsche

Ubersetzung Fischers ni'it einem Vorworte A 1 e x a n d e r von

Humboldt's erschien, sagt er ausdriicklich, daB die Pflanzen ihre

1) Chem.-Ztg. 1894, S.

iLeipzig 1906'i. I, S. aaS.

') Chem.-Ztg. 1931. S. 2

if3; vergl. muine ..Abhandlungeh und V.irtriige"
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1932, Jalirg. 56, Nr. 88, S. 875.

(Abdruck ans der ..Chemiker-Zeitung" ist nur mit Angabe der Qaelle gestattet.)

Biidgman, Peicy W. Die Logik der hentigen Ph-ysik, mit einer Einfilhrung

von Prof. Dr. H. Dingier; alitor, deutsche Ubersetzung von W. K r a m p f,

168 S. Prcis {,80 RM, geb. 6,30 RM. Max Hueber-Verlag, MQnchen 1932.

Der hervorragende Vertreter der theoretischen Physik an der Harvard-

L'niversitat (Boiton) fiihlte das Bedurfnis, liber die eigentlichen Grundlagen

seiner Wissenschaft nachzudenken, und die Ergobnisse dieser Oberlegungen

in gedrangter Form niedcrzulegen; so entstand das ftir alle Falle hiSchst

dankenswerte vorliegende Buch, das in seiner Art vollig originell und sehr

beachtenswert ist, t r o t z seiner groBen Einseitigkeit. Der Vcrf. steht nam-
lich, wie er in der Vorrede selbst hervorhebt, durchaus auf dem Standpunkt

des sogen. Empirismus (in der Pragung M i 1 1's um 1840, ja Hum e's um
1740 ff.) und des in den angelsachsischen Landern so verbreiteten Pragma-
tismus; er glaubt daher an den rein empirischen Ursprung aller Erkenntnisse,

die infolgedessen durch die Erfahrung begrenzt bleiben, also nie erschopfend

sein konnen, so daB auch alien aus ihnen erflieBenden Wissenschaften (sogar

der Arithmetikl) nur annahernde GewiBheit zukommt; er erklart ferner

Raum, Zeit, und Kausalitat fur B e g r i f f e, und erwahnt nicht einmal die

Lehre von der Notwendigkeit gewisser Vorbedingungen dafilr, daB wir uber-

haupt Erfahrungen machen konnen. Anderseits aber, — und das ist das

Wesentlichste seiner Ergebnisse —, erkennt er klar, daC es. entgegen der

heute obwaltenden Richtung, mit dem bloBen Rochnen, der Aufstellung von
Formeln, Gleichungen, usf., nicht getan ist, daB vielmehr dem ganzen
,,Mathematisieren" etwas vorausliegt: das sind die experimentierenden

und messenden Handhmgen, die er ,,Operationen" nennt. In Oberemstimmung
mit Dingier, der seit 1910 in bahnbrechender Weise auf diesen Punkt
hingewiesen hat, hebt er die auBerordentliche Bedeutung dieser Operationen

hervor, die er freilich wieder gleichfalls aus der Erfahrung ableiten zu konnen
glaubt. Gelangt er daher auch nicht zu solcher Klarheit wie Dingier, so

sind doch seine Ausfuhrungen stets geistvoil, eindringlich imd fesselnd, zu-

mal er selbst zwar vielen Lehren der heutigen Physik beipflichtet, sie aber

nirger.ds als dogmaiisch wahr und endgiiltig anerkennt; an zahlreichen

Stellen ilbt er sogar scharfe Kritik an ihnen und an dem Cbermafl ihres

,,mathematischen Apparates", der schlieBlich oft „jedes physikalischen Sinnes
entbehrt", ja u. U. zu ..unverstiindlichem Geschwiitze" filhrt ''S. 101). — Auf
Einzelheiten einzugehen, fehit hier leider der Raum, und es sei daher nur
noch auf die sehr lesenswerte Einfuhrung D i n g 1 c r s hingewiesen, auf die

erklarenden Nachtrage K r a m p f's, von dem die sachlich stets zutreffende,

sprachlich aber oft recht schwerfallige Ubersetzung stammt, und auf die

sorgfaltig bearbeiteten Register. Es bleibt lebhaft zu wtlnschen, daB sich auch
recht viele Chemiker mit diesem (schon gedruckten und ausgestatteten) Buche
naher bekannt machen. Edmund 0. von Lippmann.

c/VVf-i
!.')

>H

''-':!T,-.,:fti ,.-.
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Saiton, George. Einiahmng in die Geachichte del Wissenschafien. 1251 S.
Gr.-Oktav, in englischer Sprache. Preis, in 2 Bde. geb., 12 Doll. Ver-

*^ ijffentlichuna der Carnegie-Institution, Baltimore 1931.

Dem ersten Bande dieses monumentalen Werkes, der 1927 erschien') (er
reichle von Homer bis Omar K h a -y y a m, um 1100), ist Ende 1931
der zweite gefolgt, zu de.ssen Herausgabe der Verf. die umfassendsten Vor-
bereitungen traf, und u. a. die orientalischen Sprachen (arabisch, hebriiisch. . . .)

erlernte, um die Quellen selbst und aus erster Hand untersuchen zu konnen!
Dieser Band, der 1140 S. Text und 101 S. Register enthillt, und daher der
Handlichkeit wegen in zwei (durchpaginierte) Abteilungcn zerlegt wurde, ist

dem 12. und 13. .Jahrhundert gewidmet, beginnt mit Rabbi ben Ezra
und endigt mit Roger Bacon. Die angegebene Zeit ist fur die Entwick-
lung des geistigen Lebens ganz besonders wichtig, denn in ihr voUzieht sich
die gegenseitige Einwirkung der arabischen, jOdischen, und christlichen Zivi-
lisation, und fuhrt, von mannigfachem Wechsel begleitet, schlieBlich zu einem
Ausgleiche und zu jener Gestaltung der Weltanschauung, die der gesamten
ferneren Entwicklung zugrundeliegt. Bedeutung, Anzahl, und Verteilung der
einzelnen Autoren, und insbesondere der Obersetzer, spielen hierbei eine aus-
schlaggebende. jedoch hochst verwickelte Rolle, in dieser Hinsicht sorgte der
Verf. durch umfassende, von hohem Standpunkte aus geschriebene Einlei-
tungen und tJbersichten der einzelnen Perioden, auch fflr den noch minder
bewanderten Leser in denkbar geeignetster Weise: dieser erhalt jedesmal ein
zutreffendes Gesamtbild, in das sich weiterhin alles einordnet, sowohl die
Leistung und Wirksamkeit der vielen Hunderte von Gelehrten und Forschern,
als auch die Bedeutsamkeit ganzer Perioden, z. B. der Kreuzziige, oder ge-
wisser Institutionen, z. B. der Orden und Kloster, der Kirche in ihrem Kampfe
gegen Ketzer und Sekten, u. s. f. In umfassendster Weiae herangezogen ist

die Literatur, nicht nur die a 1 1 e r europaischen Lander ("einschliefllich selbst

Norwegens und Islands), sondern auch die arabische, syrische, hebraische,
armenische, persische, indische, chmesische und japanische, wobei auch die
poetische Volksliteratur (Troubadoure, Nibelungen, Cid, . . .) die notige Be-
.ichtung findet. Die Nachweise der Quellen und alles zu ihrer Kritik Ge-
harigen sind von moglichster Vollstandigkeit, und erstrecken sich bis auf ein-
schlagige Dissertationen herab. Die ganz unglaubliche Fulle der erforderlichen
Kenntnisse erhellt schon aus der Zahl der beriicksichtigten Disziplinen:
Religion, Philosophie, Erziehung, Philologie, Rechtskunde, Soziologie,
Geographie, Geschichte, Mathematik, Astronomie, Musik, Technologie, Medi-
zin, Naturgeschichte, Physik, Chemie; gerade die letzteren sind mit besonderer
Sorgfalt und AusfOhrlichkeit behandelt, was fiir die Leser dieser Zeitschrift
ausdrflcklich hervorgehoben sei. Wo es notwendig erschien, sind noch auf-
klarende Zusammenfassungen geboten, z. B. eine musterhafte uber die Fort-
wirkung des A r i s t o t e 1 e s (S. 859). Auf die Einzelheiten einzugehen, ist

naturgemafi unmSglich, vergl. die 101 Seiten des Index, (dessen Zerlegung
nach Namen und Sachen sehr wiinschenswert gewesen ware)! — Alles in
allem laBt sich nur aussprechen, daB eine geradezu auBerordentliche Leistung
vorliegt, die als solche einer Person fast unbegreiflich erscheint, in der
ganzen Literatur nur sehr weniges ihresgleichen findet, und den Fortschritt
der Wissenschaft und ihrer Geschichte auf das vorteilhafteste beeinflussen
wird. Moge dem Verf. Kraft und Gesundheit zur Weiterarbeit und Vollen-
duiig erhalten bleibeni — Druck und Ausstattung sind vortrefflich, GrOBter
Dank gebuhrt auch der „C a r n e g i ie - 1 n s t i t u t i o n"', ohne deren be-
wahrte Unterstutzung fOr wurdig ' befundener- Bestrebungen die Herausgabe
eines derartigen Werkes kaum m6glich gewesen ware!

Edmund 0. von Lippmann.
*) Chem.-Ztg. 1927, S. 641

J.'

Verlag der Chemike5.Zeiti»ns?>0«{0^on 5al?(1i In KBthen (Anhalt).
•' Druck: Schettlerdruck. Kijthen (Anbalt).
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Anfange der Zudkersiederei in Stettin
Villi PiNif. Pr. IMmimd O. \oii T.ippiiiiuin.
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In TViniln'l' ..fM'^.-Iiirllf,' il-^- ZUrk-T^'' ') mi,] ii, .h'V ..P

.-i-lii'irt" ^^11111 iiiUHli'i-tjiihri!:::!'!! Bo-tolT'n ^li-r ..Puiiini'T-i

Pmi\ iiiziaI-Ziu-kcr,-ic<icn-i" ''} TiJi'li't .-i.-h km'/- -'rv^ .iiml.

K.'ini^' Fri I'll r ii- li WiUn'Im J >rlinii 17130 U]i<l 1721
K.inflii'n-n J. N a ii <1 y ruH Am^lpnlim iHo Bc-n illiiruni; f'rti'

inSi-'ttin zwri Zin-kfrraft'iiiorii^u zn orrii-lilon iiiul '"ini> Ilnni

g(vc!l--.rlirift N a 11 il y ii. C i iv zn hi-griiiiiii'a. ilafi cr ilim fi

..irinfM- -In.illioho uinl knmmcr/.ii'llo Vi.ri'^il*" •/.n-i'-li'M'li\

iliH znni ITfit'rnt crnaiiiitf. Einij^o .Tiilir*', bi.- 1720. ?<:-lii<-n

I'liti'nii'iiinfn in vnllcr RliHc zn -(oliPii. ilnnn alu'r iiKir-lili-

ncLrriinflor Hnnkr-itt iiri'I fliu-lilot'' mil '-iucf ln'iloninii'l-'ii C
.-iimiitn. woflurr-li HIo Znokorini-ln-trip Stt'ttin,~ fiir fa-f 70 T;

Pin iinriilimlicliP.s Knfle fanrl.

EinitrPfi Niihorp iihor 'H<¥:p. lii-lior nnr ilnivli nbiiro .li"nTtiL''i'

Borichtp bpknnntirow'ordpnpn Vi>r;ranirf' pntliiilt pinr Sclnil't.

I'ii' kiiivlirb ini Anti<niariat.—ITamlfl aiiftai'ditp: ^ip fiihrt <]>-n

Titpl ..'Ri''fnfation rlu libpllr mi? an jonr pfxr J. Nnndy". pr-

.irliii'n im Jahrp 1725 olmo Orl--an.i;abp. iimfaBt 7-') Spitpn Klpfn-
Folio in franzii.-i>c!ipr Spracho. imtj l.-ifit pr.=p]ipn. flaR X a ii <1 y
oinp C^ptlrupkte oilor banrlspliriftlirho?') Rr-rlitfrrlitinnir vrr-

brpifpf battp. flun^lt dip or vpr«nrb(p. dip .scitpn'i der Op-
scliiidi^tpn Pi'hobpnpn AnklagiMi zu widi^rloi^pn. ITipr^'i'irpn tritt

nun dor Vprfn^^er dpr ..Ki'-fiitation" anf. ('h. Vi^no. ninpi"

dpr friibri'pn franzo^^isrliPn Tpilliabor dpr Firma. zoigt an TTnnd
dor BuchfiibnmpUTid der amtlicben Akton. in wio nnKlanbliclrer
Wcise Nandy dip GosphaftP fiilirtp nnd .seine Gp=clls(>baf(pr

--i
.'Ii .iiitti.scdi btt.v*^, uiid .vuisi. mik- .-iIih! onrriCN<ii<ii.i;pti*u-ii

Bobaiiptiin(?pn al6 drpiste Falschnnijpn iind s^robp Liiiriii

zuriirk.

K-; priibrJ!:;! ^lob. ruf dirson Haiipttpil d'T V i l' ti p ' srhpn
Sobrift woitpr pinzTii;p|iPn. dpnn pr bp=;t;itiErt nnr di'- altp Kr-
fiibriinir. daR o-i kpini'n Splnitz gpiri-n dip Fnl.Lrcn ailzii irrnB.'r

ViTtrancnsppliskpit nnd ?p.£i:"n ..-y.^tpmati.-rhc-n Bi'lrutr' !:;iht:

an rpr=^plii(Mb'n.-'n Si.-IIoti vpr^^trr'nl find^n ^iHi nbrr alb'fb-i Er-

M:ihniinir"-n, riir. L'''-i-ltirlitli,ltP= Tn1i'rp=.=r bp;iii,iprurbrii diirfpn,

inid di>\->'r -pi im Xap!i~tphi-nd'"'n irpdarbt.

\\'\r I'ifabrpn z. B.. dall ^irh 172*"! da.-: Griindunirs-Kapital
fiir dip pr-^tp ZnrkprraffiniTip nuf 22-') Om M. bpli* f fd.Mi TliaU'r
zn ''. M. 2Pr''p|niPt), nnd noph vor ErriflitnniX drr Zupilpn Tdio
\vnb! prfolL'tp, wfil K.mmmangpt pin'- YprL'Tnl-iprnn? anf doni
ur-=priini.'liohpn Platzo vorbot) d^ircb npup Znf:chii«?p I'rboht
wpi-dpn mnfitp'") : in d"r Tat war lant pinpr damali:;pn Invpntur
d'T W'Tt von Grnnd.-liirkrn. Gpbandpn. nnd \Vprk>;vnrripb-
tiin:::pn fMir-Ot M. nnd jpnpr dnr vorbnndoncn Znrkpr 2.^-3 lU M.,
wiibid anf din fknpfprnpn) Korbkp-pid allcin .^^100 M. kampn*).
V'V Si'Mpmpi^tiT. dpn man mit G p;piibtpn Gphilfpn an^ ITam-
I'ni'o:. d'wn alien Siizp dpr Znpkprraffinaf inn. bprufpn hattp.
Pibiplr pinpn .TalirPslnbn vnn r*nO ^I. npb^t 1'^ Tzpitweilicr anpli

2I0) M. fiir Vpi'pflp£;nn!?. w-ihrpnd dip G Arbpitpr jo ,'5iY> ^I.

prnpfinirpn ^l : fiir di-n pr^t^n BnrbbaJtpr bpfmcr dpr Gphalt
l-',0 M.. fiir di'n ..Gommit^ :m Ma^-izin" 270 M.. fiir zwpi TVPitPVP
rommi^ jp l.'iO M. "). — Yon "Robziickor. nnd zwnr vnn solelipm
ans S:m-1 'omint^'o. vprpackt in Fasf^prn von 'M2—3'>0 ki; Tnbalt,
wnrdp pinmnl in B<irdpanx fiir 10 505 boll. fl. r= nind 17 51G M.)
pinj:rpkanrt. wobpi '^iph Frarbt, Vpr-icliprnne:. Zn!I. nnd klpino
An.^,^'abpn biP ..loco Stpltin" anf 133R fl. ('72:"?0 M.) bpljpfpn.
d. i. anf 13.2% dp? Kanfprpi^ps'). Fin Poston vnn ISg dz
koHtPtp nr.I5 fl. f2l 110 M.). ] ,!/, :i]^o rnnd M. f/l""), nnd rinnr
von 30 F;1s:^prn — 05 dz ..Blancn", d. i. balbtrpdecktom Hnb-
znckpr. 3100 fl. f.'<070 M.). 1 dz dpmna. b M. .^lOJOS). — Iler-
trrfitptlf wMT-finn iv'!pt-'i''h-':''b ZiTfl^prhi^*:-. nr'Tnrr.lIi'h .'I.-

':.

lipbtpn kipinpu Mpli?brodp zn V!* kg, von donpn 1 dz M. Ill
rrbrapbtp, fornpr vprsphirdpnp gpwohnliplip nnd foinp Sirnpp,
vfrn dPnpn ?ich 1 dz auf 31 bi.'? 75 M. stplltp '"1 : dip?p Prpjsp.
derpn Frmitllnng abpr nnr -aif anniiborndp Grfnaiiicrkpit An-
sprnrh prhpben kann. .stinuii.'n mit don fiir dip frairliplip Zeit
>^un>:t bpkanntpn in ffpniispndpr AVoi^ip ilborpin'M.

Bprlin 1029. '.HR.

') Stpltin 1917. 5.

^) ..Refutation" 4. 21.
•) ebd. 5. 12. ^) pbil. 20, 5. ") pbd. 21. ") -'bd 02. ^) hd.

Ca. ») Pbd. 8. 02: ]>ptrpff diT ..Blanco^" s. iripiup ..GpsrliirbtP
iU'> Znck-pi-^". '") pbd. 27. ") V-1. z. B. ..GpM,i.d,tp dps
Zupker.-^" 733.



X-QDll
.Uu •T^^oiiderabdriick aiis der „Clieiiiiker-Zeitiin(|"

, ^ 1932, Jahnj. 56, Xr. 8(1, S. 855.
(Abdnick ans der ..I'lieinikef-Zeiliing" ist nur mit Aiiphe der (Quelle (ifMafltt.)

i&'

^"fw.*°1'=iQn^'""''^\^"''^'
'"'*'='' Husei-3 tO-biindiger Gesamlausgabe

^lo^j-ioJl) zum ewtenmal in neuzeitliches Deutsch Obersetzt. von Dr
io/'\1k ''t,'^

Aschner, Privatdozent in Wien; Bd IV, 1163 S imt
12:. Abb. Preis 48 RM, geb. 51 RM. Verlag von Gustav Fischer, Jena' 1932
Der gewaltige Band IV, mit dem diese bedeutRame Aiisgabe zum Ab-

lir-h vnn ^,^^ ^"^> unterseheidet s.ch, wie die Vorrede mit Recht betont. wesent-

denn dLpr h f m ^:°'-«"««ehenden, und zwar se.ncm ganzen Inhalte nach,

glaiTben Xr 1 . V", '^«r.."a"Pt«.a*^ ^^^S^^' Kabbala. Zauberei 'und Aber-
g auben aller Art >faturphilosophie und Aslrologie. Syrapathien und Signa-

u de;.I '^fhr Zl ^.^'"'^°i«'
Beziehungen dea Makro- und Miitro-Kosmos,

hoiH ,.f RK
A"\diese okkulton Halbwissenschaften, denen P ar a ce 1 s u s

ffir ih? ^^ ^t""
^^ gegeniibersteht, bald erstaunlich aufgekliirt, besitzentur ihn m erster Linie arzthches Interesse und sind insoweit „D o k u m e n t e

iilL^Lht,' Vf'
"^'^ "^^ Herausgeber glaubt. durch Anregung wich-

er -f;,f q ,?'f'
ungeklarter Probleme, - denn selbst fiir die Astrologie setzt

/i.M.^'Kn""^'^^ ^'"^" gewissen „realen Kern" voraus — . auch far

d rnw'^"
Gegenwart

, Perspekti^•^n von enormer Spannweite eroffnen",

ahpr^LT™ ''f
"" F^-^hleute des weiteren .iufiern. - Jedenfalls werden

wL!i I"'
"^"^/a'^^'ifsenschaftliches und kulturhistorisches Interesse

besitzen. auch von die^m Bande mil hoher Befriedigung Kenntnis nehmen

mitLr'af^lT- 7'"T. ll
mannigfacher Hinsicht bereichert finden.N.cht nur die ktemischen Schnften des Par a c e 1 s u s, sondern auch seine

(an Zahl sehr aborwiegc-nden. deutschon, sind bekannllich, infolge des ver-
nachlassigten und veralteten Stiles und der eigenarligen. z. T. ganz wiU-kurhchon Aomenklatur, im Urtexte schvver verst«ndlich; durch die vor-Uegende mit Anmerkungen versehene Obei-setzung wurden sie ohne Frage

Th \" r'T^ ^"^^n^l'^h gcmacht, denen sie bisher verschlossen blieben,und liierdurch hat sich der Herausgeber zweifellos cin bedeulendes Verdien-^t

t^nRp ^;k ^'«^f'"'' 'hn Angeregte werden nunmehr gewiB auch auf die
groBe, wahrhaft klassische Ausgabe der Urtexte von Su d h of f und Mat-thias sen zuriickgreifen, die einzig kritische und vollstiindige. In dorvorhegendenfehlen, wie Aschner selbst bemerkt (entgegen dem Titel
..Samtliche Werke ), die theologisehen und namentlich die so sehr wichtigen
cluiurgischen Schriften, sie halt sich eben ganz an ihre Vorlage, die Huser^ehe von 1589ff., die fur jene Zeit hochst verdienstlich war, derzeit aber frei-
lich als ganz unzureichend gelten muB. Angesichts des gewaltigen Umfangesder vier Aschnersehen Bande ist es zudem ein g r o B e r Ma n g e I, daB
indices ganzhch fehlen: vermag doch niemand den Inhalt vieler In.wend
.Seiten dauemd im Gedachtnisse zu behalten, oder zu erraten, wo Gesuchtesetwa zu finden ware? Es ist daher u n b e d i n g t n a t i g, noch einen R e -

i Jrf 1^"!
folgen zu lassen, andernfalls konnen die vier Bande weder den

erliolften Nutzen voll bringen, noch die verdiente Verbreitung finden — Wiedem Herausgeber, 90 gebuhrt auch dem Verleger aufrichtiger Dank und hSchsteAnerkennung fur den wahrhaft opfermutigen EntschluB, in heutiger Zeit ein
derartiges Werk zu unternehmen, in kurzer Frist zu Ende zu fuhren, undUruck wie Ausstattung in so musterhafter Weise zu gestalteni).

Edmund 0. von Lippmann.
») Auf einige Versehen sei kurz hingewiesen: Was S 280 vom J'ferde-bauch gesagt ist, betrifft eine alchemistische Vorrichtung dieses Namens —

..Sal gemmae (288) bezieht sich nicht auf Edelsteine, sondern auf Steinsalz.— ,.Nostoch_ (350) ist nicht Meteorstaub, sondern eine organische Substanz.

1 ;i ,.V^'!LN^w^^''f'^*'"*''*
"''^'^' LoH^hmien, sondern Earn (lotium) -

..bulful (481) i3t nicht Cy8Ja«enj»s(iijdBrp,em arabisphes Wort filr gewisse
Medikamente. - Stall ,.Eichhomr,(604)^rni3ris:omar Einhorn heiler

-

f', Snr^^ '

f'^^ uT..'"^^
erfailen nocH'tranken, sondern anfarben

(s Tmktur). - „Gugelfuhre" ^02J. zielt nkhi aufjfPossen treiben", sondernau die Fahrt zum Grabe im letzten Gewand'^- der .,Gugel" genannten Um-

7 et11li'"«1-
''"• -,D«'';Slefcl/uto"..(VorK.SO.>,^st, als Mischung alto

T^Z'J^^
verschieden von dem ,.der Alien", einer Gold-Silber-Legierung.

Verl«g der Cliemlker-Zoilune Olio von Halcm in Kiithen (AnhaU)
Druek: Sclit'tllcriiriick. Kotben (Anhalt).
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Sonderabdmck aua der Zeitschriit „T)I* Deutsche Zuckerindudrle",

Beriio W 62, EleistsuaBe 33, Jabrg. 193S, St. 41, 8. 803.

Auch ein Mltfel zur VerbUligung
des Zuckers!

Erinnernng an alte Zeltcn.

Von Prof. Dr. Edmund 0. von Lippmann.

Die ..Vossische Zeitung", Berlin 1769, Nr. 28, schreibt

wortlich: „London, vom 20. Fcbruar. Xach Briefon von
Jamaica wird daa Blatter-Einimpfcn in dieser Insel stark
getrioben. Ein Gentlemen hat allein gegen 3000 Negers ino-

(iulirt, und ihm ist nur Einer gestorben. Da die Blattern
-sonst oft eine grosse Menge dieser Menschen wegzuralfen
pflegen, so hoft man, dass durch diese Procedur die N e g e r a

wohlfeiler worden, und die.se3 endlich auf den Z xi c k e r -

p r e i s s und Rumpreiss Einflusa haben diirfte." — Was die

„Procedur" betrifft, .so handelte es sich offenbar noch nicht

um die Kuhpocken-Impfung, die Dr. Edward Jenner scit

otwa 1796 betrieb und 1798 durch eine besondere Schrift be-

kannt machte, sondern um die unmittclbare Einimpfung des
Secrete.? an Blattern Erkrankter (von Mensch zu Mensch),
das durch Einlegen mit dem Senun gotrankter Fiiden u. dgl.

in kleine Ilautwunden erfolgte.



Sonderabdruck aus der „Cheniiker-Zeitung" 1933, Jahrg. 57, Nr. 30, S. 293.

(Abdruck aus der „Chemiker-Zeitung" ist nur mit Angabe der Quelle gestattet.)

^>^
Friedrich der Grofie und die Alchemie.

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

Niclit zu Zwecken ilcs Liixu< iin.l .ler Verschwpn.limL'. wie sar

inanche ileutsche Fiir-ltTi. — iler zu K:i??el erhaltene Bricfwechrfl dcs

Lanilsrrafen .\[ o r i t z vnn llos>en mit verschieilencri A.lopti.-n

(liiOOff.) fullt 5 sl.-irke Foliohiimie — , ^on.lern aus GrUnden Jes

Staatswoliles, trat F r i f il r i c h der G r o B e wiediTl)ult dor AIcIumhh'

naher; so z, B. war es Iwreils bokannt. daB er 1751 der Frau

von Pfuel die. nniri'sichls seiner Sparsaiiikeit und seines Mili-

Irauens, selir crliebliehe Summe von 101)00 Talern bewijliiilc. urn derlei

Versuehi; anzuslellen. fiber deren Ausfall aber nichfs Giinsleies ver-

laulele'\ Indessen benahmen sic ihni offenbar nielit jede Hultiiunu'

aul Verwirklichuns ejiier Mn^jliehkeil. ilie damals selbst von wissen-

schaflliclien Kreisen noch keinesweifs end^-ultiu fallen jelassen war.

und Oen.-meres liieriiber ist jelzt aus deni durch Richter aulwtun-

denen und alsbald y\\yi6) veniffentlichten Brielweclisel nut F r e d e r s -

dorf zu ersehen^); dieser, der some Laulbabn uin 17tO als Kanimer-

diener be^onnen lialle, braeble eh alliiiiibbeli zum kud. ,.Kainmerier".

.Scbalullenverwaller. und Kabinetlssekretiir. den kein Gerinsjerer wie

Voltaire als „lc irrand Jaclotum du roi" bezeiclinel. Der K>Jni^

nahm an dcm gelreuen. unbefbns-'t ziiverlassiiren. trotz sehlochler Ge

sundheit stets aufopfernd arbeitsamen Manne iianz besnnderen persiiu-

lichen AnlGil. und dieser, sein Veitrauen. und seine Fiirsoriie, .auBerii

sich in einzi?artis!er. sein menschliches Wescn aiif das Schi'mste er-

crscblieBender Weiso in den ehva 300 Briefen. Sie umtassen, mil

wecliselnden I'ausen, die Jahre zwisclien 17i2 und 175U, und sind

noch ins'dern selir reizvoll. als der K.mi'i bier ausnahnisweise die

deutselie Spraebe irebrauelit, die er fnacb seinen eifrenen Worlen',

handhabt ,.vvie ein Kulseher". und sicb eine fast abenleuerliehe Ortbo-

srapbie zurecbtmacbl, die rein 'lera Klan;!e foliil. so dal.l er z. B.

..Vol ler" fiir Voltaire selireibt. Der stolen Krankbeilen Fre-
dersdorf's halber nebnien modizinische Ralscbliir'e viel Raum ein.

und es zeint sich, daB der Kiinig nicbt nur den Hofiirzten C o t h e n i u s

und Filer vertraut. sondern amdi lost an die Einfliisse von Sonne

und Mond in ibren veisebieilonen Stelluniren iriaubt, sowie an die

sewisser kritischer Frislen'^). Eininal sentlet er Fredersdorf aueli

Lein Eliksihr, das von T e n f r a s t e m Paratzelsio konunl"'\

'anscheinend, um ihn dureh diesen saliriscben Hinweis von den Kur-

pfusebern ahziilialten. denen er ehenso erireben war wie den Alclie-

nii-len: or be-~,iB in der FrierlnelistraEe Nr. ilO ein Lalioratorium. in

detn er oft riirliivre .\depten scleiehzeili!.' arbeilen lioB. um durch ilire

Tiitij-'kcit ,.doni Knni'.; fiir iwliUsidie Zvi-eeke zu dienen"''i.

Die «-iclitr_'<leii einschliis-'iiren Briefe iinifassen <lie Z./il zwisclien

175:! und 1751;, denn sclnm voni or--teren .labre nn hielt der \\:'fn\<f die

.iiiCei-i. 1,.-,^,. I'reiiCons fiir s'dir j;ef.ilirdet iind niuEte dalier auf Stiirkun':;

der fiivin/rii besonders le,|;ie|it M-in. \)n< An'.'e|..il eine- .r.old-

niai-h,-r-". das Fredersdorf ilun lilierniitlell. Ii'linl or zuniiehst ab

17.V! . .Ill Ml f; jMiii:ie|i.-r nielil li.--er -,\ .'lis ein Kuri'fuscber: bald I'inen Verileirh mit

laraijf ei w.iliiit e . b.-i eiiilii,l,-jideni, pra;i|.'i!i 1 i.ddbedarfe, scIi.m /liiiit fiir die e 1 11 111 a 1 11

ler .Mcliemislin . Madeline N o t li n a _' e r'. rrwidert .luf ein n.-ii,-,- .\n- !--'inii'-en W'dlte. wa r

'jeboi -,'il.n- ('in - \lflieini -leM. er liabe ^war Mil l.eben ni'dils vMin Die iiinc-le ein- dila.

..blu'ijen l.-iinni' cvdi'rl {'•"liei nffenieir em" Vern-.TiiJim.. mit ileni llriefo de- K'-ne. s. il

.roll,, n l.eii" VI, jif'jl . aber ..v.aain er niilir 'i'-lM' iii;e-nt. isl ->'n"a \v. :-t dai.i in II run

iv,-M-. I'r,,!/ i|!.T /a.afel filer. .S.i.-ki -r lall .i.ir.Mif /M7 lb .'Ml 1. r Fnipf iM-'er r -iiir

aclilun.' lira .,M -1 , M Brief .Mle- \!e|M IMI-bll. da er ,e||Kt ,,mI '111; zuia Nulz-^ .(.•-

-..ien,.,i |..„|e|,. ,
];,- !. ,i,.iii' II au- al;.Mi K''k,'n**. mi'Ii!- /m lun iial n
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der Kin Iruek hierbei kein iiiiter. denn der K.inis sagte ihr. er glaub^

kein Wort, sie habe sirh selbst betrogen; aber dennoch erhiilt F r>

dersilorf den Auflrng, das ..Patent" (den Vertrairl aufzuselzen. das

kunstlicb herireslellle Gold aber zur Pnifung in die Milnze zu scbicken,

und zwar als persiinlichen Eisrenbesitz des Herrscbers. .,50 kan keiner

uns in die Carlcn kuken""!. Da ..die umbstiinde auf den urentzen

fansien wieder an verworren zu werden". heut der Kiinig jetzt ,.wtlrk-

licb boffnung" auf lien Ertolg, der sehr zu wtinsehen ware, legt den

unterschriebenen Verlraa bei. vermair jedoch seine Zweifel nicbt zu

unterilru.keii: ..xveis Meiner Sehlen iiichl. ob es i;laiiben soil oder

lucht. . . . ist ein Traiiiii. der eineu diverliret. . . . preparire mir aber

.-ebon iauf das Mil.ilinscn]"">). Fur alle Falle soil jedoch Freders-

dorf noehmals melden ,.ob die Frau iiewisse meint, Mohntag ein

Centner Goldt zu maeben iind ob nacliher auch in Menge?", und tiber

den Versuch Weiteres umgehend berichten: izelingt er, so muB alles

.i,)._tI h im sroBi>n in Gani; gebraeht vverden, gelingt er nicht, so weiB

man ..ohnmiiglichs seindt nieht Moglich"").

Der letztere Fall trat ein. wie der niichste Brief zeigt. aller Glaube

isl wieder einnial dabin. man hat nur mil ..Narren" zu tun'^). Aber

nicht Innge danach sind scbon wieder neue Versuche der N o t b n a g e 1

in Gang: freilicb kann alios wieder ,.Windf sein, jedoch, wenn nicht

im groBen „kan es Vielleicht im KIcine, Ducaten-Woisse, reussiren",

daher soil jedes fertige Sliick sofort in die \lunze geschickt und doren

Refund ehestens mitieioilt werden"). Diesmal schien Frau Noth-

u a «
I zuniiehst F.rfolg gehabt zu haben, denn der Konig hat ihr

Gold und Silbcr selbst gesehen, weiB aber nicht ,.wie das mi.glicb ist":

..bin zwisclien der uniowiesbeil und dem Zweivel; .
. . Wenn es Miiglich

wirdt. So ist nicbts daruber; ... will mich aber nicht ... ridicul vor

der -anlzen Welt maeben"'"'). Alsbald aber erwiesen sich die weiteren

Kiinste wieder als vergeblich. sie sind ..cbimerisch", daher „habe alle

memo plans verbrennt", und der Frau Nothnagel ist zu antworten

..sie miiute fersll sich einen guten forraht machen"").

Ebenso fruchtlos verliefen die Bemubungen eines anderen Alche-

mihlen: ,.Zi merman komt nicht mil heraus", so schreibt der Konig,

und bemorkt dabei, der Herzog von Braunschweig habe solcber Be-

lrui.;er iiber Zehn in die Festung gesetzt. ,.aber ich la.sse sie laufen.

habe alle meine Wiinsidie projector verbrennet"'"). Um die nam-

liche Zeit (17o:i) halle er aiicli noch ,.ganz unbesonnenen" (wie er

selbsl eingeslehO emeu VerlniL' mil dem Alchomislen Drop gescblossen

und ihni als .lahres-ehall SOflO Talcr zugesicbert; ila er so bedeulende

.-;ummea iiielil fliihsig nia.licn konnle. jede Fntnahme aus den Staats-

kassen aber unbedini_'t verpiml war. — „irh habe sie slets als Bundes-

lade betrachlet, die keine profane Hand anzutaslen wagt" —
.
genet er

iiierduri;li in -rolie nnd li.irlisl uiian-rnelime Verlegenbeiten":
:

erst

im f.aufe des .l.-ibres 175(- gelang es dem findigon Fredersdorf,
Drop zu-tamleznliringen, aber auch das Geld

!• ZalilniM.' I'.n t"HlO Talern, niit dor <Wh dieser

war iinr .illiiialili.-h und in Baton aiifzulreiben''''. --

Bem'nkiing sioht 17511 in einem der lelzlcn

11 or F r ed r s d M r f -p:ilti<o|i darauf bin-
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i Sonderabdrnck aiis dcr Zeitschrift des Vcreins der Deidscheii Ziickcr-fuditstrie.

Bd. S4. 1934. Technischer Teil. Januar-Hcft.

Nachtrage und Erganzungen zu der Festschrift:

„(]lescliiclite kx Riibe (Beta) als Kiiltiirpllanze".

Von

Edniiind 0. von Lippmaiin.

(Eingegangen am 29, November 1933.)

Vorrode.

Seit dem Ahschlusse der Saniinhnii^ von L'litcrlageii fi'ir niehie .,Fest-

schrift'' zuiii 75jiihrigen Bestaiidc des .J'ereiiis der Deiitsclitii Zuckcr-

Indnsfrie", der ..Gescli ichte der Ri'ibe (Beta) als KuUiirpflanze'',

vergiiigen fast zeltnjahre, ivdhreiid derer ich meine einsclilUgigen Kennt-

iiisse erhehlicJt ericcUern kounte: teils dnrch. fortgesefztes Studium der

(Hiereii Lifcrafnr inid uencrer ArhcHcn, teils iiifolge des Umstandes, dafi

Herr Prof. Dr. A Tschirch in Bern die ehrenvolle Anfforderung an
mich richteie, die Redaktion der zuieitcn Ausgabe seines einzig dastehen-

den. nionumentalen Werkes ..Handbuch der Pliarmako g)iosie" mit

zii ubernelimen, und namenlUch den iimfangreichen Abschnitt ,,Phar-

tnako-Historia" gemeinsam mit iJim herauszugebcn. Eine Neuauflage
der ..Festschrift" kann derzeit nicht in Frage kommen; die gesammeltcn

Materialien imver'^ertct und nnzugiinglicli liegcn. zn lassen, sdiien mir

aber in Ansehimg meines Alters aiich nicJd ratsam, itnd so entstand der

Gcdanke, sie in der vorliegendcn Gestalt ziisaininenziifassen. Dafd hier-

mit gezcisse Mangel verhunden sind, ist mir zvohl be-x'u/St, ich hoffe

jedoch, da^ sie nachsichtiger Benrteilung begegnen u:erden, und bitte die

Lcser auch diesmal vnieder, )nir Versehen oder Feliler, die sie bemerken,

zwccks entsprcchender Berichtigiuig alsbald mitzuteilen.

Abkiirzungeii.

— .jArchiv fiir Geschiehte der Medizin'' (Leipzig 1908 ft'.).

= „Arolilv fiir Geschiehte dor Naturwi.ssenschaften und der Tcchnik"

(Leipzig )909ff.).

= „Arcliiv fiir Ueligionswisrienschsilt" (Leipzig 1902 ff.J.

= „Archeion: Arehivio di Stx)tia, dolTa Scionza" (Rom 1919 ff.).

A. Med
A. Nat.

A. Rel.

Arch.
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TSCHIRCH, A., uml ERICH STOCK, Die Harze. Die

botanischen und chemischen Grundlagen unserer
Kenntnisse uber die Bildung, die Entwicklung und
die Zusammensetzung der pflanzlichen Exkrete. 3. um-
gearbeitete Auflage. Berlin; GebriUier Borntraeger
1933. 4i« S, Preis geh. RM 47.25, gob. RM 52.— .

Seitdem Tschirch die 2. Auflage seiner grundlcgen-
(Icn Schrift ,,Die Harze und die Harzbchalter" heraus-
gab. sind 27 Jahre vcrgangen, wahrcnd derer er und
seine Schule die 1886 begonnenen Untersuchungen auf
botanischem, chemischeni, analytischem und histori-

schem Gcbicte unermtidlich fortsetzten vind zu mannig-
faltigen bahnbrechenden Ergebnissen gelangten; ts ist

ilalier schr erfreulich, daQ Tschirch, trotz der Arbeit
an seinem Riesenwerke ,,Handbuch der Pharmako-
gnosie", auch noch die vorliegende 3. Ausgabe der
,, Harze" in Angrit'f nehmen konnte, und zwar dank
der hingebcnden Beteiligung eines so erfahrenen und
bewalirten Fachgenossen wie Erich Stock. — Der nun
vollendete Band I i.st er.staunlich reich an sachlichon

und geschichtlichen Mitteilungen, die alle jene hochlich
iiberraschen diirften, die, wie noch so viele Chemiker,
die Begriffe ,,Harze" und ,,Schmieren" fiir gleicli-

bcdeutend halten. Er bespricht zunachst die Definition

der Harze und die Etymologie dieses Namens, hierauf

ihre Entstehung und Gewinnung, und sodann (als

Hauptgcgenstand) ihre Eigenschaften: die inorpho-
logischen, unter Beriicksichtigung des mikroskopischen
Bildes und der Einschliisse; die pliysikalischen, u. a.

optisches Vcrhalten, Drehungsvermogen, kristallinische

und koUoidale Natur, usf. ; die chemischen, diese in ihrer

groCartigen Ausgestaltung vom Zeitalter der pyrogenen
.\lethoden an bis zu dem der neuen und neuesten quanti-
tativen Forschungen und der .\ufdeckung von Zu-
sammenhangen mit den Gruppen der Polyterpene und
Stcrine; die analytischen in qualitativer, quantitativer
und mikroskopischer Hinsicht. Als eine der wichtigsten
Errungenschaften ergibt sich die Bestatigung der
bereits jahrzehntealten Grundanschauung Tschirch s:

die Bildung der harzigen Exkrete als Abwehr- und
.\nIockungsstoffe ist eine chemische Leistung der be-

treffenden kolloiden Membranteile, der Intercellular-

substanz, und erfolgt an der lebenden, als Biokolloid
nnzusprecheiiden Grenzschicht; sie hat al.so nichts mit
dem Plasma zu tun, tritt daher auch da ein, wo dieses

gilnzlich fehlt. Die natiirlichen Harze .sind nicht ein-

heitlich, und mu.ssen in die ,.Beisubstanzen" verschiede-

ner Xatur und die Reinharze zerlegt werden. Letztere

erweisen sich aber keineswegs als unbegrenzt bestandig,
uie man das z. B. noch vor kurzem fiir den Bernstein
annahm, unterliegen vielmehr einerseits einer allmiih-

lichen Auto- (besser Luft-) Oxydation, andererseits

(bcsonders unter dem EinfluQ von Sauren) einer fort-

schreitenden Umwandlung in sterische und optische
Isomere, bei denen es .sich aber oft auch nur um andere
Dispersationsformen handelt. Von den ursprunglichen
Proto-, bis zu den letzten Teleuto-Resinen fiihrt also

ein entwicklungsgeschichtlicher Weg, dessen einzelne

Stufen meist noch durch cheniLsch-botanische Zu-
sammenarbeit zu erforschcn bleiben; fest steht aber
schon heute, dalJ z. B. die Coniferenharze zur Gruppe
der Retene und dainit zum Isopen in engen Beziehun-
gen stehen, und daC ebensolche zu den Resinolen (Harz-
alkoholen) und Phytosterinen vorhegen. Weitere Ab-
leilungen des Werkes besprechen die mcdizinischen und
lechnischcn .Vuwendungen der Harze, ihre Verfalschun-
gen, ihre Geschichte, sowie den Harzhandel, namentlich
was Mengen und Preise betrifft. Besonders hinzuweisen
ist auf die Reichhaltigkeit der Litcraturnachweise,
auf die cbcnso praclitigen wie lehiTeichen 131 Abbil-
dungen und 3 Tafeln, sowie iiberhanpt auf die vor-

nehme und geradezu musterhafte Aus.stattung. Alles

in allem liegt ein Werk vor, das der deutsclien Wis.sen-

sch.ift in jeder Beziehung zur hohen Ehre gereicht.

Edmund O. von I^ippmann, Halle a. S.
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MAURIZIO, A., Geschichte der gegorenen Getranke.

Berlin: Paul Parey 1033. iM S. und 19 Abbildungen.
Preis geb. RJVI 18.-.

Wer lies Verf.s vorbiltUiche Werke iiber die Ge-
schichte der Getreidenahrung (von 1926) und Pflanzen-
nahrung (von 1927) kennt, wird auch nach dem Vor-
liegenden mit hohen Erwartungen greifen und sich nicht

in ihnen getauscht sehen, da es den Gegonstand, — von
einem, spater noch zu envahncnden Punkte abgesehen—

,

mit groBter VoUstandigkeit und ruhmlicher (irundlich-

keit behandelt. Ausgehend von den in rohem Zustandc
genosseneii Rausch- und Erregungsmitteln (deren Ge-
brauch sich sogar bis zu gewissen Klassen des Tier-

reiches zuruckverfolgen laBt), als dcrcn l)ekanntestor

V'ertreter hier allein der I'liegenschwamm, Agaricus
muscarius, erwalint sei, erortcrt das Bucli zuniiclist die

kulturgeschichtUchen Zusammenhange, namentlich die

mit dem Aufkommen des Feuers und der Topferei, aber
auch die mit Religion und Kultus. Es zeigt sich, daB
als urspriingliche Materialien berauschender Getranke
nicht die sog. Sammlerpflanzen in Betracht kamen,
auch nicht die erst einer weit hoheren Stufe zugehorigen

Acker- und Hausgartengewiichse, die dann zur groBen
Dreiteilung der ,,Aufgussc" in stiBe. saurc (niilchsaure)

und gegorene AnIaB geben, sondern die Erzeugnisse der

Biene. Eine ausfiihrliche Uarstellung ist dieser gewid-

met, ihrer Verbreitung und Ziichtung, dem Wald- und
Wildhonig, dem aus Honig hergestellten, so weitverbrei-

teten Met, diesem Trager eines eigenen ,,Met-Zeit-

alters", fiir dessen Sagenkreise und Kultformen er viel-

fach maBgebend ist, und endlich gewissen analogen

Tranken des indogermanischen und klassischen Alter-

tums, wie dem Soma, Nektar usw. Die Besprechung
schreitet dann fort zu jenen gegorenen Getranken, die

aus wildwachsenden Pflanzen liervorgehen, aus ihren

Wurzeln, Friichten, Saften und namentlich auch aus
Baumsaften, — mogen diese der geraeinen Birke ent-

springen, oder der edlen Palme — , und weiter zu jenen
jungeren, aber sehr bcachtenswerten, denen Milch zu-

grunde liegt, wie dem Kumys u. dgl. Ein Haupt-
abschnitt umfaBt die mit dem Getreidebau aultretenden
bierartigen Getranke und Biere; die illtesten sind wohl
die aus Hirse und Reis, denen als Rohstoffe Hafer,

Roggen, Dinkel, Weizen und zuletzt die Gerste nach-
folgen, der die Oberherrschnft verbleibt. Bei den ,,('r-

biercn", die durcli Frauenarbeit, und zum Teil auch
noch in jilngerer Zeit durch Erhitzen mittels heiBer

Steine hergestellt wurden (,,Steinbiere"), diente als

erstes Verzuckerungsmittel der Speichel, der erst

vveiterhin durch verschiedene malzartige Zusatze ab-

gelost wurde, so schon bei den ,,Brotbieren" der

Babylonier und Agypter, aber auch bei den Bieren
vieler anderer Volker der alten Welt. Friihzeitig bereits

gebrauchte man als ,,\Vurzen" einige wildwachsende
Krauter, an deren Stelle wohl erst vom neimten Jalir-

liundert u. C'hr. an der Hoplen trat, dessen MerkunfL
und Verwendung eingehend dargelegt wird ; mit ihni

beginnt das ,,Zeitalter des Hopfenbieres", das dauernd
haltbar ist, und so erst tlie Entwicklung der haus-

lichen und gewerblichen Brauerei, des Braurechtes und
des Bierausschankes ermoglichte. Wcitere geistige Ge-

tranke von Belang sind die aus Kernobst, Steinobst und
Beeren, in erster Linie aus den Beeren des kultur-

gcschichtUch so hervorragend wichtigen Weiustockes,

dessen Herkunft, Verbreitung, Pflege und Ausniitzung
die gebvlhrende ausfiihrliche Schilderung finden. Es
folgen die minder bedeutsamen Getranke aus sonstigen

,,weinliefernden" Gewachsen, Wurzeln und Saften, so-

dann die aus starkehaltigen Grasern, Pflanzen, und
Frtichten, und den SchluB bildet eine der Bedeutung
der Frage entsprechende Darstellung cler ..Kartoffel als

Gilrgut". — (^egenstandedesletzten Absatzcs, die'jfcdoch'

luehrnials auch schon an friihcren Stellen beriilirt wer
den, sind der Alkohol und seine Abscheidung durch
Destination; diesen Problemen gegeniiber vermag je-

cloch Ref. in keiner Weise fles Verf.s An.sichten zu

teilen, die dahin gehen, claB Destination berauschendi-r

Getranke, zu ihr geeignete Vorrichtungen und mehr
Oder minder starker .-Vlkohol. schon scit weit cntlegenen

Zeiten vielen Natur\olkern bekannt waron, forner auch

den alten Indorn, Chinesen, Tataren, Kelten, Germaneu
usf . Anscheinend kamen eine ganze Anzahl einschlagiger

Arbeiten, die aus den beiden letzten Jahrzehnten her-

riihren, dem Verf . nicht, oder nur in ungenugenden Aus-
zilgen zur Kenntnis, denn es ware sonst schwer erklar-

lich, daO er die in ihnen ausfiihrlich widerlegten Irr-

tiimer, die seither allgemein als solche anerkannt sind,

aufs ncue vorbringt, und sich dabei wiederum auf die

ganz unhaltbaren Beliauptungen von Davidsohn,
Degering, Diels, Dujardin u. a. benift. AUe Einzel-
heiten aufzuzahlen, ist an dieser Stelle au,sgeschlossen,

OS mogen daher nur wenige Beispiele geniigen: Von
Destination des K^umys bei den Tataren im dreizehnten
Jahrhundert sagen in Wirklichkeit weder der Reisende
RusBRUK noch ilARCo Polo ein Wort. Letzterer be-

.-.pricht zwar die Xatur, die Bcreitung und die hohen
Steuerertrage der gegorenen Getranke in China, er-

wahnt aber (gegen rjoo!) keine Silbe von destillierten

;

die indischen Schrilten wi.ssen bis in die spatere mittel-

alterliche Periode hinein nichts von Weingeist; die

Syrer, Perser und Araber cntlehnten ihre Kenntnisse
iiber Destination (richtiger oft Sublimation) den alexan-
drinischen Alchemisten derersten Jahrhunderte v. Chr.,

aber auch ihre Apparate bUeben, mangels ausreichemler
Kiihlung, derart unvonkommen, daB selbst bei den
-Vrzten des zehnten und beginnenden ellten Jahrhiin-
derts n, Chr. sogar destilliertes Wasser (Siedep. 100

.gegen 78° fiir Alkohol) etwas immer noch sehr Neues
und Seltenes war. Das arabische Wort araq ( = SchweiB,

Ubergeschwitztes) im Sinne von Alkohol ist nach Fach-
gelehrten wie E. Littmann und J. Ruska der alteren

Sprachc vollig fremd und tritt erst zu noch nicht sicher

festgestellter, aber schon weit vorgerttckter Zeit auf;

'.vo man ihm als solchem, oder in der Form Araka,
.\raki, /Vrki, Raka u. dgl. begegnet, und das ist bei sehr
vielen \'olkern des gesamten Asiens der Fall, ist also

an eine direkte oder indirekte Ubermittlung arabischer

Kenntnisse zu denken, die aber erst verhaltnismaBig
spat eingesetzt haben kann. .Vuf diesen Weg weisen
auch die S. jicSff. wiedergegebenen .\bbildungen liin

:

die alteren halten sicli noch immer an den Typus der
unzureichenden und auch im groBen nur ganz Mangel-
haftes leistenden alexandrinischen Gerate, ja Nr. 17 ist

ein richtiger fiifiiy.og (Dlbikos = mit zirei Abziigen),

zu dessen keineswcgs naheliegendem Ck'brauche ein

altes Muster .\nlaB gegeben haben mag; the jiingeren

(mit Wasser-, aber nicht, laut S. 220, mit RiickfluB-

kuhlung) stinimen mit den anfanglichen, noch sehr un-
beholfenen euTopaischen iiberein. Erstere lernten die

Araber wohl in Syrien, Persien oder Agypten kennen.
Letztere in Stiditalien oder Sizilien. Bisher hat keine

der Angaben iiber uralte Bekanntschaft rait Destination

und Alkohol bei Xaturvolkern und bei anderen, noch
auf tieferer Stufe stehendenNationen, derNachpriifung,
insoweit eine solche moglich war, standgehalten: fast

.die erkliiren sich eiitweder aus voreingenommenen Bc-

obachtung<Mi und Deutuiigen der oft auch liistorisi h

ganz iingeschulten ersten Bericliterstatter, oder aus der

namentlich auch bei der ..zweiten Hand" iiblicheu

Gleichsetzung jeden gegorenen Getriinkes mit ..Brannt

wein" oder ,,Schnaps". Aber auch groBe Gelehrte

konnen auf ihnen fernerliegenden Gebieten leicht

straucheln, und es geniigt in ilieser Hinsicht an Dege-
KjMGs ,\nweisung zur Destination von Alkohol aus der
Zeit vor Soo zu erinnern, die sich als Ab.schrift einer

spat-salernitanischen gegen oder nach 1160 erwiesen

hat. Da es also, wie Kef. glaubt, vorerst bei der Ent-
deckung der verbesserten Destillatiousapparate und des

.\lkohols im siidlichen Italien des elften Jahrhunderts
bleiben mnB, so ware fiir eine 2. Auflage, die einem
sonst so vortrefflichen und nutzbringenden Werke ge-

wiU bald beschieikn sein «ird, i-ine Re\ ision des SchhiU-

ibsatzes anheiinzuslelleu. .Mit diesem \'orbehalte kaiiu

eS aber, so ^yie es vorliegt, nur als durchaus gediegen,

hochst lehrreich imd den friiheren des Verf.s vollkorn-

mcn gleichwertig, weitesten Kreisen angelegentlich

rrnpfohlen werden. Druck und .\usstattnng sind dii'

lier\-orragenden der Vcrlagsfirm.i.

Edml'.n'd O. von Liph.m.\.m.m, Hallt- a. S.
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Chemiker-Zeitnng
Nr. 24, S. 233—240

Verantwortlicher Schriftleiter: Prof, Dr. Walter Roth

Kothen, 25. Marz 1933 57. Jahrgang

Zur Kenntnis der „Hollandi" genannten Alchemisten.
Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

:f
Iti 'iieser Ztitschrift'} und in meinen ..BeitriiKen zur Geschichte der

Naturwissenschaften und der Technik"^) wies ich vor .lahren aufs

iieue nach, daB die als riiederlandische Alchemisten vielgeruhmtcn

H 1 1 a n d i, Isaac und Jo ha nn Isaac, Vater und Sohn, nicht

ill das 15. Oder gar It. Jhrdt. zu vcrsetzen sind, sondern in die Zeit

unmiltelbar vor und nach 1600, da :nach bis dahin ubcrsehcnen

Stellen) der cnglischc Dichter und Zeitgenosse Shakespear e's, B e n

-( n s n, suwie Bacon v o n V e r u 1 a ni, den Einen als noch lebend

bezeichnen, dun Anderen als ktirzhch verstorben; ich fuhrte ferner an.

'laC die ihnen zugeschriebenen, auffjilligerweise zumeist in deutscher

Sprache abgefaliten Werke erst gegen Ende dcs 16. Jahrdts. nachweis-

Har sind, also lange nach Paracelsus, und daB S u d h o f f zufolge.

der diesem Punkte besondere Aufmerksamkeit schenkte, in den zahl-

reichen europaischea Bibliolheken, die er jahrzehntelang durchlorschte.

nicht eine einzige Handschrift der H o 1 1 a n d i aus vor-paracelsischer

Zeit vorhanden ist. An der Unter.schiebung und Riickdatierung der

fraglichen alchemistischen Werke konne hiernaeh kein Zweifel be-

stehen.

Vor kurze.n erschien nun im Amsterdamer „Chemisch Weekblad"')
rin Aufsatz von I. D. M o e rm a n, fiir dessen Zusendung ich deni Verf.

bestens zu danken hahe, dessen SchluEfolgerungen ich aber nicht fiir

Igerechlfertigt halten kann. M o e r m a n sucht zu zeigen, daB sich die

den Namen der H o 1 1 a n d i tragenden Schriften in zwei Gruppen
teilen lassen, die zwar vieles Gemeinsame aufweisen, aher auch so

vieles Verschiedene, daB man die eine, umfangreichere, vollst.'indiger

erhaltene, dem Isaac zuschreihen darf, die andere dem J o h a n n

Isaac. Er ernrtert dies im einzelnen, bespricht den 'alien Sach-

kennern geniigend geliiufigen) Inhalt der Werke, und giaubt schlloB-

lich, wenn auch mit einigen Vorbehalten. daB man ihre Abfassung in

das 1.5. Jhrdt. zu verlegen habe, also in die Zeit vor Paracelsus
gest. ).5tl). DaB aus dieser nirgendwo beglaubigte Zilate ails ihnen

vorlicgeii, soil daher kommen, daB sie damals doch niir handschriftlich

vorhanden waren; aber dieser Grund ist sjclitlich unzureiidiend, denn

erstens versagt er vipllig bezuglich dcT vielen eclilen alchemislischcn

Autoren, die vor 1500 ebenfalls siimtlich ungedruckt waren, und
zweituiis fehlen. wie oben angefiihrl, ;ilte 11 o 1 1 a n d i'sche (land-

schrifleii iiherhaupl und allerorten. Moerman gedenkl zwar der

\ngahe, rlaB sokhe noih jelzt in Hollanii vorhaiiden sein k..nnten, dorh

war erselbst nicht in der I.age. sie einzusehen, nder sich auch nur vom
Zutreffen der in dieser Hinsicht gciiiiCerlcn Vermutungeii /.u iih^T-

zeugeii; >ollte f'S si<'h dabci uni jeno Maiiusknple haii'li-

F e r r a r 1 u .s .\1 o n a c h u s an. der venriuthch vor 1500 gelebt habe.

Aber abgesehen von dieser Unsicherheit, sowie von der Talsache, daB

die betrcffenden Schriften erst nach 1600 gedruckt sind, ist das Zitat

selbsl keineswegs ,,unverkennbar"; es betrifft niimlich die Geheimhal-

tiing der okkulten Wissenschaften und itire Wcitergabe .,nur vom
Vater an den Sohn", also eine schon bei den alten Agyptern (ibliche,

und aus dieser Quelle auch von Anfang her den Alchemisten iiber-

iniltelle Lehre'), die seit jeher fast jcglicher solche .Vutor wiederholt,

deren Erwiihnung also gar nichts beweist. Als zweites Zitat be-

irachtet Moerman eine Slelle aus der lateinischen Obersetzung

ivon 1677) des 1-177 begonnenen ,,Ordinal!" Norton's, eines eng-

lischen Alchemisten, in der von den ,,siehen Geschmilcken" die Bede

ist, was ,,nicht unvvahrschemhcher Weise" damit zusammenhiinge.

daB sich auch 11 o 1 1 a n d u s ufters liber die verschiedenen Geruche,

rieschnia<;ke. ii. s. f. iiuBert; daB auch diese Folgerung auf sehr

schwachen FuCen .stehl, hat Moerman sichtlich selbst emptunden.

Ferrarius beriift sich auf ..Isaac P h i 1 o s o p h u s", und im

,,Ordinall" heiBt es .,1 s a a c dicit" = I. sagt); unter jenem ,,Isaac

dem Gelehrte n", und diesem tiber die Geschmiicke der Nahrungs-
stofle Spiechendeii, ist indesseii nicht Isaac Hcilandus zu ver-

stehon, sondern der sehr gelehrte, im nordwestlichen Afrika tiltige ara-

bische Arzt Isaac Judaeus 'gest. 923), der u. a. ein berilhmtes

Werk liber die Diiitetik schrieb, in dem er die Eigenschaften und Eig-

nungen der Lebensmittel ausfiihrlich erorterte; um Mitte des 11. Jhrdte.

ubersetzte es Gonstantinus Africanus (gest. 1087) ins Latei-

nische und libergab es der Schule von Salerno, wodurch es weltbekannl
wurde und .seinem Verfasser den Ruf unbedingter Aulorilat verschaffte.

Die „sieben Ge.schmacke" gehiiren nalurlich in den groBen und sehr

niten Bereich der ..Siebenzahl", betreff derer auf die Angaben in der

..Alchomie". verwiesen sei"). — Da Moerman an einer friiheren

.^t'dle seines Ailfsatzes selbst richtig auf Isaac J u d a e u s hiiideutet.

ist es nicht leicht einzusehen. weshalb er an der spiiteren diesen Zu-
--.immenhang auRer acht lieB.

W,^s endlich das Vorkomnien der drei ..pararelsischen Prinzipien".

Schwcfel, Quecksilber, und Salz schon bei den H o I I a n d i anbebangt.

so geben auch die hierfiir von Moerman an:!ctiihrlen Belegstellen

keinen .\iisschla2 Die Unsirlif rhei! der ersten .ce-leht <,r selbst zu.

und hemerkl fiber das anonyme Biich ..Vom philosophi'^chen Wasser".

d^is ei«l 16(7 gedruckt ist. ,,es sol! ails der ersten H.alftc des 16. Jhrdts.

lierriihren". Die zvveite fiiidid sii-h in einem Schriftrhen des Dan-
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Kleine Beitrage zur Ge
-

. Von Prof. Dr. Edmund

I„ Mzte, Zeit gin.en m.r -hrere E.suci.n^ zu die^A^^larung

meinem Interesse sind, gestatte ich rair.

schichte der Chemie.

O. von Lippman"-

kurz wiederzugeben

Znr Geschichle de» Alkoholi. Dieser soil im Orient doch schon

I. ZuT Geschichle de. amoa"- --
jahrhundert vnach meinen,

aMschenGelehrtenal-Farab!

frtlharabisches Dokament des „P a p y r u s

noeb ...ebe Pro.nz war, und
^^^OH^aU^e^

sich. wle em ProUjkoU b^'^tft ^wahrend^ «ner ZM^P.^^^
^^^^^.^^_

Hermes,
Dort batten

itischer MiB-

- auf Suditalien bezugliclien

4: schichte der Wissenscbaften des

um 900 erwabne, ja ein
^'''l'^'^"''-;\Z,^,, teststelle, daB emem

. Rainer"
"»'^\r "'inO Men Ar ak gestohlen warden. -

agyptiscben Kau herrn ^^^'^^^''ZsZ^eMer und v.elseU.ger

1 Al-Farabi (870-950), "" ''"'^.
, , ,„„ ^^ vor allem als

arabischer Gelehrter -"Pla'o-*er «;«;^tehen al-Klnd.
.., ..Kommentator des ;-^ r • « lo el es m der Ze.t

^ ^^^^ ^^^^^ ,^^

HiaXQICierii, 'Sfe- itiefTirteTllJST gemeinl ist, erschien vor Jahrestrist zu

Madrid eine neue .^usgabe „Cat4logo de las Ciencias", in der A. G
, 'ii_, P a I e n c i a dem Abdrucke des arabischen Originals aus der Escurial-

jf Bibliothek und zweier fjuh-mittelalterlicher lateinischer Cberselzungen

')|^^^ auch eine neue spaiiische beifflgte. Auf S. 58 der letzteren und
^^^ auf S. 107 ff. und 169 ff. der beiden lateinischen spricht a 1 - F & r a b I

im AnsrhluB an die aristotelische Lehre vom Bestehen aller Korper
aus ,,Materie" und ,,Foim" auch vom Wein, und stellt dabei wesent-

lich folgendes test: Der Wein ist ein Kunstprodukt; die ihm inne-

wohnende berausrhende Eigenscbaft gehort, im Gegensatze zu seiner

„Materie", zu seiner ,,Form", und ist daher als solche nicht schon
durch die Sinne wahrnehmbar, sondern gelangt erst durch Erfahrung
zu unserer Kenntnis; sii^ verhalt sich zum Wein nicht anders, wie die

Scharfe eines Schwertes zu seinem Material, oder wie die Heilkraft

eines Arzneimittels zu den Stoffen, aus denen es besteht und denen
sie arhaftet; zerslort m.-m irgendwie die Scharfe oder die Heilkraft, so

ist eben kein Schwert und kein Arzneimittel mehr vorhanden. Wie
diese Ausfulirungen ersehen lassen, ist also von oiner Kenntnis des

Alkohols, oder gar von seiner Abscbeidung aus dem Wein, mil keinem
Worte und nicht einmal andeutungsweise die Rede, vielmehr geht die

ganze Behauptung hetreff al-Farabl's siclitlich auf eine fal.sche

Auffassung oder irrtumlii>he Cberlieferung zuriick. — 2. Der ,,P a -

pyrus Erzherzog 11 a i n e r" der Wiener National-i'Hof-)Biblio-

thek, der (^berrest eines verschutteten Archives von el-Fayum in

•• •'igypten, umfaBt fiber 100 000 Dokumente in zehn .Sprachen aus den
Jahren HOO vor bis 1300 nach Chr. ; Belehrung betreff seiner wissen-

. _
schattlichen Bedeutung lichopll der Laie am besten aus dem von her-

vorragenden Fachkennern verfaBten ,.F(ihrer durch die Aus-
s t o I 1 li n ;; rl .1 o p n p y r n s R n i n e r"'". Das Schriflstfick, das hior

,.' in Betracht kommt"), is! iiidessen kein friih-arabiscbcs, softdei'rt 'ei»i-

^ £dSfhisches^ daa etwa. um 2fi0 n. ChrJ niedergeschnuben wurde, als;.

.,T .. ') Vr-ml iiicine ..Builragii zur Gewthkhte der Nalurwis'wnisfha/teo nnA.ilw'

<.»iX -^,/J Slain8chneider. „Al[arabis Uben and .Schriflen" (St.^l»SMiw*

groBten'

ifi 6 in t'roivjn.v.'"" ^-»— ,

wirtschaft einige Bilrger der S*^'
/'^J^^hleT.derischen Verkaul

pe.chernbemachtigt^und^aus.hnen,te,l^^^

TO die Handler, leils

Gerste Lmsen, und auch 100 Artaben ,
Arrak" entnommen. Die Arlabe

uHndessen ke.ne Fla::;;"^-i"n'ein ^ursprtoglich wvohl persischesi

= der

idaher
S;bimaB von etwa 50 U.rr. -^^^1:^^^^^ -''^

lau.ende arabische Wort n Be a ht^k
^^;^^^^^^,,,,

SchweiB, niimbch das be der ue.
^^^^ ein griechi-

anlanglich auch das destdberte ^as ert.^o
„„^ ,^ aeut-

,,hes. Da der „Fuhrer
f
° ^^o'".X

de
^^.^^^^^^ ^^^ _j,^_

hatte die Gute, niir alsbald naliere Auskunu zii geben: das betre' ,<hae

Wort lautet xov ipaxa (iraka), und 4 Spa; (Srax) oder i apaxc;

(arakos) bezeichnet hierbei, wie auch sonst, eine als Unkraut wild-

wachsende, aber gelegentlich auch als Futterpflanze angebaute Hfllsen-

trucht, soviel man weiB eine Art Wicke. Diese also war, neben
Linsen, Gerste, und Weizen, in den stadtischen Getreidespeichern vor-

handen, nicht aber Arrak = -41koholI Auch hier handelt es sich

also um ein volliges MiBverstJindnis.

n. Dei Euig des Hannibal. Im 37. Kapitel des 21. Buches der

.,Romischen Geschichle" erzahlt Livius, daB sich Hannibal den
Weg iiber die Alpen bahnte, indem er das durch Feuer glUhend ge-

machte Gestein mittels Essigs aufloste; wie hat man sich den Vorgang
hierbei zu erklaren? — Auf diese Frage einzugehen hatte ich schon
wiederholt Gelegenheit'), da sie aber immer wieder aufgeworfen wird,

=ei sie hier nochmals in Kilrze erortert: Nimmt man an, daB das Ge-

stein aus Calciumcarbonat bestand ^was aber fur die Lage der von
Hannibal benutzten Cbergange gar nicht zutriffU), so waren, wie

die cbemische Gleichung ergibt, zur Auflosung von 100 t CaCO, 120 t

E?sig von 100%, also 2400 t starksten Speiseessigs von 5% notig ge-

wpsen, demnach hiitle Hannibal schon fiir 1 d/ Gestein 2,5 cbm
Essig mitfuhren miisseni Von einer wirklichen ,,Auflosung" kann also

gar keine Rede sein, vielmehr handelt es sich um die aberglaubische

Vorstellung, daB dem kiihlenden Essig eine ganz besonders ,.kalte
'^

Natur" innewohne. so daB, wenn man beim sogen. ,,Feuer«etzen" aul •

das stark erhitzte Gestein statt \Vas.sers Essig gieBe, das Zusainmen--

prallen der heftigsten Gegensatze auch eine ganz auBerordentlichtt''

Wirkung hervorbringe: in diesem .Sinne berichtet der Historiker Cas-
s i u s Dion (gest. um 235 n. T.hr I sogar, der rfimis^'he Feldherr Me- ,

'

t e 1 ! u s habe einen groCen Zioeelturtn Ober Nac.ht mittels Essigs „auf- • 1

'"jj^lost"'). Die .nviibiil" \''M^telliiiig blieb wiihrend di-? ^esamten .\Uer-
,;

tuii;3ilHy:£su:hend unri ijing aus ihm .luch zu den initielalterlichen und
den 'ftra^iyinen Gtl'-hrteii »ind Tt-^-hfttkern- tiber^— dr-r aus^ezei<-hn<?te— -~- -—-.-*

Viabi5cta*^''hriftstoller A h d a ! - L 1 1 i f '1 160—1230 vermeldet z. Bf. . ;-_ J

VWrajjpginp .jAlchemie", I_u 1,1 Berlin_1919 und 1931). ^ ^ ,f
: ]
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siLiicnur'.Mi UH.l llL-wcije iil.orwiisrlon i1m-~ Miiii-t.Mium il..-

llaM.lrl.- nirhl, u.i.l I- r„ii.l:(l.l -.lili.-Hi.-h ...lir L-;nl:,.-I..M.hili^'

iin l;c-clil.-Wi-L't' I'iiilii'l.-ii zu la^-i'if.

Ill, ,li.M-l W.'l,' V.iTI UuilZ liLHT uillLMX-L-lllilfJCMl Wlinl.', i-t

,11- cl' 11 \kli-ii iiitlil /u prsi'lion uiiil iliv-linllj ;iucli "li".- "I'i-

'l,.,-,-^ Ili.-ilt r>-lZli;l''lll'n. I'll '1^1 > CM--t.' prMUlM-.lir

p.^fllt a.T ,|,Mll.-.-l,r|, /, ,1,-k.TiM.llI-^tVI.- 11.11

I S M" 11^1 t . !.. = ta ml,

J.'.lrljlllll:. l--i-ill lll'T 111.- 'Il-ll l:.ll!;iMl All-' IIIM lnl'T-

-,lzmi"Oli ilii' I'aiT luit (li'in Mini.-t.riuiii wi'ilcn iliv- rn'i'iiti'^

I'fril.T liiiilr h.'i'M.r. ilali clii' /^luk.'i'-i.'.l.'ivi in iI't Hi-ilis-'i-n-

.-,.i-t-n-ll«' 1 llli.-li iliT Mi-tlliHi.. Pr.-ikT. :il-.. UUCll lllit .'111. -111

Ukuiima|.|Ki.-.it. arl,..it,.l,'. Ha f.^MiT .l.-r SiriLinr-i-t.;!- .1-r

i;i;,M.i, r,.-rlii,.r Zii.k.ivinli.i-.-i v„i, ( ...l.ni.liM- ^.:•llRkl.^.

i „]..,. |,.l.lt. Iini.-ldc't. .lali .li<-f llarnii.Ti.-- -i.-li zin.a..h-f ini-lil

/.iir Kinriihriiiii: il.-- Viikmiuia].|iiival.- .iit-.lili.-b.'i. k.iiiiil.'.

ili-iiii ..aUi.'oinc.in vi-rlin.it.'t war ili.- M. iiiuii;;. ila- \ akuniii

,,;,-, uili tr.-nli.-li flir .•n^'liicli.. l;iilfiii..i i.'ii. liir anii.'r.'

-.i (.; ili.-r zu t..ii.-r itiul zu ki.iiiplizicrt", ilii r I' t o in il i'

i

fl ,,
i I i

•' .. ^' .
i ,- f s 1 ! a li .• 1 w .. h 1 .1 r . r s t e V a k u n ni -

a ppn rat in li c r 1 i n , ii i c li 1, il . r o r -^ t . i n cut. t: li
-

laiiil'M. L' r.^jta ml •• II li a li r u.

Richtigstellung einer „Erinnerung".

\ i.n Piol. Dr. Ldiiiiiud 0. vuii Lipiimniin.

Ill .aiiL'ni westJcutsiiliuu Uluttc wuriic kiil-zlitli „ilic Ei-

ihiicniiig aiilgoh-i.-i-'lif. ilals yvr j.'tzt liujliWrt Juliruu ik-r

-n.lio biuhli-T Siutur Hugo tatkriiltig in aic icluvcr^n

Kample zwiicli.-u Hiiljuu- uiid iiolirzucker in [•rankr...K-li tin-

g.-griften liabu; oiii Facliguuoss.; ubi'iiiimlte mir dun An^-

iclinitt mit dui- Aiilrui;!.., ulj icli liieiubur etwas Niihurcs wissc,

und was":'

Ulitnljar liaiidult fa =ich uljer urn uiiiu lilulif L'liulitigkeit uad

V.TWiiuli.-liing: in Friigo kuiiimt niolit Victor U u g u 0*'-

l,is latf-JJ, deal .Naliuniiliikoni.iuiidi.-'d zuitlcln;!!;- ganz fL-riit- lag,

ai.udei-n ioiii Zcitgeuosie, iler liervnrragendi; DiclitL-r A 1 f o n -

di! Lamuilin.i U7'.)0— 1*9), dur audi vielerk' poUti=cliu

Iutvru=-tn Ijusali, 1S31 Aljgeor.lui'ler und imcli IM42 vonil"-r-

gelieiid Alinislcr « urde, und als riulcliur loniiallun Annul an

Jcr l'"ra"L. di'5 Hiibenziickers nchniun mulJlL', die in Ji/iwm

Z..iteil luni'li llauptstieitpunkt der parlaliientari-^olicn PartLUi'n

bildete. l)«zugiidi alli.T EinzolulieiUui ist auf diu nuclihaUigin

gcsdiiclillichcn WiTku von Boizard und T a r d i ! u j
-.-

wie Li' gior'-) zu vurwciscn. Jo nadi dun wi'i-lisi-lmliui

Wiin-elien =.-iiiiii- Walilkrci.-c «ar d« Lamartine gi-

zn-nngun, auoli =cll,.-t in viuiindi-rlidier W .-isc Mullnng zu

n.'hnicn vnlarli .; ali.r liicrdunli mit li.-idon Teilen, .-io <lub

i-r v.,ril'li.irL'.'li.u.l ^'ar iiiulit wiriliTgewiUilt niirdc-'). M.^trcll

.|.-r H.-ttigk<it, iniL dfr .-^icli .li.i oinaudcr v.jllig vndoi-

str..l,i.iid.;n iM.rd.-rungen din- .iuhuimisdicn LandwirtsL- laU

und Itafliliatiiui. diT Kolonicu. '\-f >;. llittahrt, dc= Uand.-ls,

il.-s l'i=ku?, der Er/.uugor und \ .rl.raui.-lior bclVlidoton, g.uuge

,- anzuliilircn, .lali uocli IbH di.i Rfgi.n-ung vuu den Kam-

ni.'-ri, .iiicn lvr....Iil M.ii -JH Mill. Ir. M.Tlaiigto. nm ..ziir \ 'n-

l>-i.li.'iii,.' d.u k.jl.u.i.il-n mid li.-kali-.-lion lntnrr,-.s™- du; v.n--

liah.liMi. 11 .iMI l.'iilicnzu.-k.rfalii'ik.jn .iiil.jicii ilnd ilir.ui W.ut.^ii-

l„.tri..l, irrlurfu zu k.jun.-n: .- z.ililt.' zu iliMi bp^.ind(T..n

V.Tdi,aut.on ill- aiilV-nkl.irt..ui Staatoin.iiin.v, T li i . r - ,
.lab ci

.Ii.-..i, kiirz-i.liliit.n I'laii zu K.illc bra.-lil..*). -Man wird •
.•

-;u-lili.'f j..d<..-li ^'t«M- laild.T b(.urtcil..n, wunn in.in biiK-nkt,

.liij; ,in -^I'.ii.-t -.. tii.-litii-'fr Nati..n.il.Jk..n..m wio
.-i

,- li il 1 /.
._
"

I.iii iM.,li l-.-,i> r.ir n..1itai.liland dio niinilichf Mabrfgcl t..r-

.Irrb' il il.H .in ..nL..-.'li<.nor \Vi.-fn=chafti-TliL-.irelik<-r .
.'r

;,-,;;..' :.„. .-ii,- itiL- K"..ilrir.l|..r W i r . h n.i.'li I.-i.',) .1.1-

„l,I.,-.lil,.;i- -l,.ll!li.-|,.; \-.'l-l".> d.T -0 -.-lia.lli.-ll.-U .,.5.-l,lliar.ilZ..V.

I'ii.iu/c" \ irlallL'l.-'.
"

r..|„., ,1..,. tti..l-rl..".'ihii .1-r iiMn/...-i-. laii .-t r. iii;:k.-in-n

.11, f:.!:;.h.l.i. .lal.- '.. ni.Tkl H \i '<' '"' 'I-" '-'"''''

... ,,,il..,i r.ri-r IM-:,-l,t.ii r.iv 1 . tta - AiiLr,biirii.,.r Al-

... „i,.ii- /.-.iLii- \.-i..iid i---'.aM -.>:-i"r1 !'• I'-';""

.,.„.,, I,.. /n.-l..-rlr....-.-i « .-i. i.-i < -l.-^- aU. ' i!'"' •'' '

,
,..,,,,, .|.. li.t. -. - . • .1. - K'..|....i.ii...iM.'l- ..ii.i .l.-r friii-

/.-.-i— li. I. .Mai-iia- gi'U.-ii .U-n kl.-imui Kriiiiii-T-iiiii vi-ilr.-|.u

uii.l lib- li.'-'iiir il.- /.u.k.Tn.lir^ .-iii.l .iil\v..dt:r b.lcilii;!.'

liiilaiidi.-.b..| in.Ui.-^trii'll... dif il.i-r Ib-'il Fraiikrcii-hs nilr v. -in

Stan.lpilnkl.. ilir.r Hudr ail- b.-iirli-ilni, (..Icr alti- abgclobti'

Ibiiiaparli-^ti-n. .lb- an .ler Hnuki'lrliljo, di-r Li.bling.-ul b-

Kai-r.^. lllit I'i.tiit f.-tlialtfn, . . . ilial Ideniguniab] fiir libur-

luid iiiink.lriibiiizucki.r .oi-bwiiriuuli" "I. — In :; n 1
.

Ii i' in

>ilni. wurd.. ,il-.. ilii' .-.. wii-liti-c lliib.-nzilL-k.r-l- raire n.-oh ini

l-'riiLlalin- l^bi -itvii.-^ ..niabg..U'iKl..r Kn-i-c" din au-laii.ii-

-ilii-ii \..rti-..l..rn durLNvtclIt! "
I

.

M ..\\..rki.-. ...il. K Uti. r il..-ipziL'. Hibib.gr. In.st., .i. J.)

n Wi rii-c-lit I '
' 1. a ill a r 1 i n . p.-ri.uni.unlicli dbt-'r N a

p..|....ii iii-ti.ilti . b.'Z..ii!Xt ?. ill 111 iiii KiiilndTon ilor TikU'.-^-

liac-li.-ii'bt v.-rfali.t|..i. -rlibn.'- mid g.-dalikLUUi.ieln'i <;.'.|iclit

..Hiii.niiparti.-: ..iiii' \ ..r(i-..(flii'li.. UdiiTsotzung stflit in dun

I'liiil Liilub.rn I'ranzoiu-L-la-r l,\rik" v..n Km. O .'ibi-l un.l

It. Lnitlialil l.<luttgart l.-Hli'l. 31.
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Technologie-Geschichtliches aus dem Lande Subartu.

VON LIPPMANN, Halle a. d. S.
"'"'-

Von Prof. Dr. luiNUM) O. v

Die soil 1899 unerniiUUich iind mil vorbildlicher

Umsiflil foi-tgeset/.ton Ausiirabnngen dos ehemaliaen

deiitsclien Diplomaten Max Freilierni ron Oppenheini

iind sfirior ArbpiNapnossen prwipspn dip ill)prraschpnde

Tatsaclie. dalJ im voril.Tpn Orjpnl, nehen dpr iisyptisdipn

und babyloni-sphen Knlhir, noch eine dritte, selbst-

nnd boden-stiiiidiae. eiiiheilliclie. b i s h e r ^anz un-

h e k a II n t e vorliandpn war, jpnp des aiisgedehnten

LaiiJstriclies 8 ii b a r t n am Oberlanfe und im Qnell-

ijebiete dps l':\j|)lirals, siidostlidi dp.-; Aiititaurns und si'id-

licli der Kurdischen Bpi-pe')- Sie reicht bis in die An-

fjlnge des 4. .Tahrtan.-ends znriick'). dem u. a. die in Tell

Halaf und Djebelet cl-Bpda auftiedeckten, riesenhaften.

alles bislier aus der Vorzeit Kekannte weit iiber-

tretienden GUtterstalupn aus Basalt cnt.=tamnien'). ist

also viel alter als jene der Hettiter; dieses indoger-

manisclie Volk drang erst urn 2000 v. Chr. audi in

Subartu ein und zerstorte die Altstadt des Hauptortes

am Tell Halal'), die erst gegen 1200 v. Chr. nochmals

in alter Oriifie und Pracht wiedererstand'). Betreffs der

hohen Bedeutung der Opprnftp/mschen Entdeckungen I'iir

die gesamte politisclie, Kunst- und Kulturgesehichte ist

auf sein ausfiihrliches Werk selbst zu verweisen; hier

soil nur in aller Kiirze auf einige I'unkte oingegangen

werden. denen liistorisdie Bedeutung fiir die Techno-

logie zukomint.

Der Beginn der subariiischen Kultur ist um 4000

iv. Chr. anzusetzen. umfafit also noch die jiingere Sloin-

Fzeit in ihren lelzten, als ..Stpin-Kupfer-Zeif bckannten

Ausliiufern"). DemgeniiilS Fiilirt die alteste und unterste

Fundsdiicht des Tell Halaf (Tell, arabisch =Hugel). die

ijbrigeiis sdion im grauen Altertum durchwiihlt und

(lurdisucht wurde. tells keine, teils nur sparliche Gegen-

slandp aus Kupfer'). so z. B. Pfeile. Lanzenspitzen

vuid Belle, nodi bpglpitpt von aus Feuerstein ange-

fprtigten"). Um etwa :iOOO werden Waffc;n. Werkzeuge

und audi Grabbelgab-n aus Kupter wpit hiuifiger"). .aa-

srheiiipud. well die noch hente unerschiipflidien Gruben

nai'hst Diarbekir (den Kurdischen Bergpu zu) das Uetnll;.

in iiumer reichlicherem MaBe lieferten") ; auch die iiltesten

der Steinfiguren und der iu ihrer .\rt liewunderungs-

wiirdigpn Rplipfbilder aut PlattPU von Kalkstpin und

dgl. durften noch ausschlielilich miltpls sphr ur-

spriiiiglicher kupferner Wprkzeuge ausgefiihrt worden

sein")" — Bronze, die in den alleriiltesti-n Schichten

noch fphlt, tritt allmiihlich in den iiingpren auf"), in

griiliprpn Metigen seit etwa ^000"). und ernioglichte es

II. a. audi erst, dio meisterhaltpii kluuierpu Rpliels in

1) ..DlT I'ell llalal"' ll.pi|i/.i!i lltlll. 27a .--.•ilPll mil 1".1 /, T

hcinUaihi'.'i'n Aljbililinmcn: ."):!.

,., ooj ,( n Viil. 11. a- .|;h Tii.'llpUI.

,, Ml .-1 .;". "rti

..'i

i-g ') :m. in. v.jvi.

-, ]:, ; -yn;. 2-7, -sm. vn.

•') .")!l. |ss. "» -26-

') 2.-.<); r,7. .-,<). "I -2U, 227, 222; '.% ISS.

ill. Siptoinbcr 1933.'! C\

Hartgrstoiupn wIp in Basalt iiprzustelleu''); gegen die

.\Iitte des 3. Jahrtausends, zur Zeit des Kijnigs Gudea

niii Lii;iii.tch (jetzt Teloh ini siidlichen Mpsopotamien),

bpstand ben-its .'in lebhafter Handel daliin, der sich

aiich auf die Aus- und Durchfulir vou Kuptpr und Blei

erstreckte, angelilich audi auf die einer zinn- und

arsenhaltigpn Kupterlpgiprung''').

Als splir reidi all Mptalleii -rwies sich die sog.

,1'alastschidit- des Tell Halaf aus dem 12. .lahrhundert

v. Chr. und der Folgezeit'"): sie lieferte kupterne

Wal'fpii uiid Werkzeuge alter Art, auch Geriite, Gefiifie

111 d Kappeii fiir Tiirpfosten'"), vielerlei Schmucksachen.

Figuren, Beclier und Schalen'*), ver.schiedene Idole, z. B.

nine groR.' kupferne >tondsichel'"), endlich auch eine

kiipfprne Matrize mit Gfittprgpstalten zur Anfertigung

von Plakelten aus Ton und Metall'"). Fast alle diese

<; .genstiinde find auch in Bronze vorhanden und zeigen

ott ganz vortreffliche Arbeit.

Blei war schon seit alters her wohlbekannt, und

ilie niachtigpn steinernen Gdlterbilder setzte man in

ihre Socket mittels starker Zapfen ein, die mit Blei

vergossen warden-"); dafi um 2o00 Blei eine .-\usfuhr-

w.u-e luich T,agasch bildete, wurde schon weiter oben

, .,viibnt. Die Frage, ob nicht unter ,,Blei-' in jiingcrnr

Zpit zu-(VPilen auch Zinn zu verstehen sei (das ,.weiCe

I'.lpi"), und von wann an, muR vorprst nnentschieden

hleiben. [An der vorderasiatischen Herkunft des Zinns

ist nicht zu zweifeln.l

Fiserne Geriite und Watfeu finden sich in der

..Palastschichf elienfalls schon''): eines der merk-

wiirdigsten Stiicke ist das aus starken Risenstiiben ge-

bildpte Gpstell eines grofieren, mit vier sechsspeichigen

Bronzeradprn vprsphenen flachen Wagers, 140 cm lang,

120 cm breit. 20 cm hoch. der wohl als fahrbarer Herd

zwpcks Ziibereitung der gesdilachtpten Opfertiere zum

Ma Ilie diente").

Spiirridipr als die Fiindp an Ivupfer und Bronzp,

alii-r iminer noch iiherraschend an Menge. Si-hijnheit und

Wert, sind die an Gold und Silher, so die mannig-

, I'altig. undi priKhtig (z. T. aiirh mit Email in Gruben-

^cliinelz) ausgpfiihrtpu Si-limucksaclipn, Bingp. Ohrringe,

Halsb-indpr. Plaketten. Schaleu usw.; auch von Blatt-

-.;old wurde \it-!erlei Gebrauch geniacht").

Die K'-rainik ist. von dpii ursjiriinglichsten,

ii-ip-n <h-r idten sud-mesopotamisclien Sumerer ver-
.

waiidleti S(irte.-i an. die die liefslen .Schichlen erfilllen,

diin-h alle .^tufpn hindiirch vertrpten: den einfarbigen

'si-hwarzeii. roli-ii . . ,) und den einfachpren rarbigen

f;--f;il.'.vii f..lgi-ii die ..r.iint^ili'-ib--ir' mit gpoiuptrischen

Miisterii ill Zwpilarb'-n- imd I
ii-eitarbenlpchnik uud

-..-iilP-l.'ili.-h clip s.-hoii j.-iornit'-u. gpfiirbten. hemalteu

)

-, 111!

-1 112.
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Einige Bcmerkungen zu „R. Bathurst, ein unbekannter Vorlaufer Lavoisiers".

Von Prol. Dr. EJnumii 0. v on Li p p in a i] n.

In deni Aufsatze obigen Titels*) verweist die Verfasserin

auf die 1054 ersciiienene DiF^ertation des in der clieniisiciicn

I.ik'ialur luilig uiibeliannlen Aizles und I'lieilois .1. U'llliur.^l

(1G2I)— 1704), in dor die.-er u. a. ausfiihrt, dalJ die namlitlien

(U'seixe liir d;is lirennen und Atraen gellen, nnrf dafi Ictz-

leres niolit, wie nnm selir allgemein anninunl, znr Abkiiiilun;;

des Blules dieni; vieluiehr enlierni das Ausalmen sdiiidlichc

Sfoffe aus deni Korper, wiUirend das Kinalnien ihm den erlor

derlifhen nilrosen Xiihrsloif zufiihrt, das ..pabulum nitroauni",

das froi in der Lull \orliaaden i.-.!. alles ihaohdringt und sich

:\h nnenlbelirlich liir Tiere und Pljanzon erwei,*t. .lone neliinon

OS zunieisi aus der Luft aul' Oder, wie die Fisdie, au.s dem
Wasser. uiid der.selbe Unlorsdiicd nilt beliefl's der gewohn-

lirhen und der Wasserptlanzen. Die tiowiichse verniogen auuli

ohne Erde zu uedeihen und sicli zu ontwickeln, nur auf Koslon

von Wasser and Lult, solern das ..pabulum" freien Zulritt hat;

wird ilim dieses aber ..entzogeu". z. B. in einem verdunkellen

Zimnier, .so gehen sie zugrunde. Filr Tiere und Mensrhen isl

f.s deshalb be.sonders wichtig, weil es beim Einalmen Nerven,

llorz und Lunge am Leben erhiilt; seine /ufuhr wilre dahor

diHt niitzlich, wo es an Iri-scher Lult felilt, z. U. in den Riiumen

der L'nterseeboote. lin Wasser gelost, so im Regenwasser, wirkt

es bleiihend, z. B. auf die Wiische; „fixiert" oder gebunden ist

OS auch in erdiijeu und mineralischen Sloften vorlianden.

nanientiich ini Salpeter.

ISathnral war. genuit3 nmrli;;^ ,.r,e.sohi(hle der Cheniie"^),

deni Kreise llnijles zugehorig und ein Milbegrlinder des ..("'oUe-

giunis", aus dem spater die „Kgl. ."^ocieliit dor Wissenscliaften"

liervorging: von seinen einscliUigigen Sohriften weifi auoh

I'limiendorfls biographi.sclies ..Handworlerbuch" nur die ni.sser-

lation von t0."j4 anzufilhren'). auf die liin or zuni Dr. mod.

pronioviorle. Seine Ansichten sind dalier durchaus voni iirzt-

lirhen .siandpunkte aus zu beurteilen und kuilplen in den

weseni lichen Pnnktcn an die dir Aniike enlslainmenden Cber-

lieferungen an, wonngleirh sie dieso in manchon Beziehunnen

dtirch neuere Krfahrungen ergiinzen.

Die Erkenntnis. daB Lnflzulrilt znr Verbronnnng niitig ist

und sie lorderl (durch Zufacheln. An- luid Einbkasen usw.).

^icli aber auch fiir ilie Atniung al.s unentbehrlich erweist, isl

nalurgeniai.) eine ganz allgenieine. sehr alto und Volkorn jeden

Slanimes gemeinsanie: hieraus erkliircu sich die allerorlen auf-

tauciienden Vergleiche des Lebens mil einer Klaninie. die beini

Tode cnlsprerhend dem Entwoichen dor li(irpoilichc-n Wiirme nll-

iniililich erlischl. o.ler mit eiiu'ui l.ichlo. .las sich iiach und uapU

vrzehrt (s. die iiedensart ..Eineni ilas Lobensli.ht ausbl.asen")

;

~otb>t als iiralte Cberlieferung eines nordamerikanischcn In-

diaiierhanptlings teilt Vriizcr in .seineni einzig daslehenden

Kiillurhislnri<chou Sauiniolworke ..'I'ho r/olden bough" mil:

..l.obin iiu Leib nnd Feuer im Haus .-^ind das n.imliche und

v.ui gleicher Dauer."') — In Criecheuland lohrfen schon seit

dom .'i. .lahrhundert v. I'hr. die Vorfa.-ser der hippokra-
lischon ."^chrif I on, dafi die Lult durch don ilir inn.--

w.ihnondon bolehondoii .joisligon Hauch. da.s Pnounia. die Wanne
\-< Kor|iers orhaiti'. woshalh ilire Zufnhr die wichtigste Aut-

vrabo .l.'s .\lniens ^ois). ,\:i.li dom horvorra;;ondon .\rzle Ih vi-

i) .-ioho die-.' ZUclir. lU, VM \V.t:,.\\.

I (laitiuL'on IT'.i'J: II. ii7. \'X>.

1 I,i0|7.i-/ is'i'.: till,

M \[. l.'iT. \"'_d. IlKrllr lai ..Hand v net.: boch dr'.; ll.-iil-cloMi

.MoTul.ndj.-hV \'. Dili) (Kciliii i:i:',:i)

) 11,11 fir, ..l.ohrhuch dor i.i-Mliidi!.- .p-r M.diziio^ ii.iK.

I.*?.".! I. .'kU. iibi i'in~lilinjioird i.ich lu .lad'TO'M Co-c.'iidits-

.voiKen.

Iiliilos i;,ii .\li.:r,iit(trhi (urn ;!00 v. i'hr.) ertolgen rhythmisch

wie bei der .\lusik die Diastole und Systole dor Lungen, djis

Vau- innl .\iisalnii II. uml liihron so don .\clorioii ilio orforder-

liche Lult mit ilirom Pueuma zu"). Dieser richtigcn An-

schauung gououiiber erhiilt sich aber dauernd auch die voUcs-

liinilidie innl d<T groBen Meiige sehr oiuleudilende, daB die

Atinuug zur Abkilhlung drs ..lieiBon Herzblules" diene, wie das

audi belreffs des so ..kalten" (lehirnes zutrofte: die ungeheure

.\uloritiit des Arhloletes, der diese Theorie billigte'), forderte

iliro Einlliisse in hohem MaRe. Hoi den Arzten behielt jedoch

die er>tgeuannte zuineist die Oberliand, und nach Gitlevn^.

do-.-en gogen 200 n. Chr. abgeschlossones medizinisches System

fiir last loOO .lahre allgemein inaBgebend bliob, nehnien die

Lungen mit der Lnft deren Pneuma auf und fiihren es dem
llorzen und dem Blute zu: auliiBlich seiner Erortorungon ..sprieh'

fi'i;/o/ios mit einer glijcklichen Ahnung die Hoffnung aus, es

weide dereinst gelingen. den Bestandleil der Luft zu entdecken.

dor das Pneuma bildel. auf dessen Gegenwart ebenso der Vor-

gang der Verbrennung wie der des tierischen Lebens beruht"").

Was die Verbrennung aubelangt, so erwiihnen bereits im

2. .lahrhundert v. Chr. J'hitnn von Bpzitnz und sein angeblicher

Zeitgeno.sse Heron die Tatsache (und zwar keinoswegs als eine

ueue), daB die brennende I-'huume der Luit bcdarf und sic auf-

braucht; die Kerze bronnl in cinom HuhlgelaBe. das man in

W.l.-ser einsonki, nnd dieses stcigt. dom Forlschreilen des Vor-

gauges ont>[Mechoud. iiii GelaBe eiupor"). Der eindrucksvutle

Versuch blieb seilher unvergessen, noch im 12. .lahrhundert

godenki seiner der Miii/l^'tcr ^ialernua (gest. 1167 zu Salerno)

und iiigt hinzu. daB bekannllich die Lull das ..nutrimenlum'

(tier .Niihrslofl) der Flamine sei; woilorhin taucht er iinmer

wiodor auf, auch noch bei den Auloren der Xeuzeit, so bei

I'l'tlpiiuinhiniis niifcelli (1.5.'55), Leurechon (1591 ?— 1670) und

Srhirenler (Ifiai])"). — Lionin-ilo in Vinci (UTyl—loXO) weiB,

dal.; die Ilir Feuer und Atnuiug anentbehrliche Luft durch beide

virzehrl wird, aber nichi .ganz. und daB in ..vordorbener" Luft.

in dor K(dne Flaniuie uiohr hrennt, auch kein Tier niehr zu

aliiion voruiag, uml nnigekohrl: der von ihm erdadlte Lampen-
z\linder ..soil dor Flamnie reichlichero frische Luft zufiihreu

und zugloich die unbrauchbar gewordone, diese Exhalation dor

I'lammo/abh'ilen". .Mlein von Lull, und zwar auch von ..ver-

doibonor". veriiuigen sich die Ciowjichso zu orniiliron: ein

Kiirbislieimliug. in einer passenden Wassorschiissel wachsend.

li"B -^ich zu einer vollig entwickollou Pllanze mit vielon F'riich-

l.ii aiil^iehon"). — ,\'ach {•inicrlsm ( 1 10:!— I.'ill) ist Lnft ..dos

l-'i uors Loben . . . nnd '.libt solclu-s audi violen andoron Dingen'*:

d'-' Schrifl (ihor die Bergkrankheilen (..Do inorbis metalli-

rl, . . ."). \erfaHI «ohl go.jon 1.1:!'). r.lolil fo.,1, ..daB boinl Allnen

.ill T'il dor Lull vorbraiichi mid vorzohrl wird. ein aiidoror

.ibor .-lis eine .\rl R.\kreuiont ausgoscliioden"'-)

Soil Heuinn des 17. .Jahrhuuderts boschai'tigle die iirzte in

/'iiH hmoudor Weise ilie Frage. ^\ndnrdl donn eigentlich boini

.Miiioii lie Voriiiidoruug und llolilug ilos iluuklon Blnlos bewiikl

.Vfci-'. MU'l znr lioaulw'iiliHiL' slollloii -^ii- ni;iiinii!l';tclie Hypo-

llio.-.-n .iiiL I'-il... niodiani<i-lu'r .Xaliir. loils c'lioiMi-ciiori ). lliii-

"I Klioii.la 1. 2;(.l.

') si'dio No-iiio ...M»!l iiidl'i

I'.i'.ii II. 111. I2:i.

'I Siolii- HI' thi'ii .\o;-al.', ill

MM. I lO |... Mil,. II ..K..|lca'j-ii /. 1..

P'J-.l. -Vl

I . .\i.li;iloHMMM.-l; Mild 1-.

;r,- ;./.,„,• II. v.ri

") I'ladat I. cap. l'.

Ml lIMd Vril'lliiMO" (I.Mipz'-;

-) lliir,,-,-. :,. a. (I I. :'.<;il.

!-, c y.i.-.hr :i:i. :;m |l'.i2n].

I. !. \..IUCW ,......," I liOI ill,

''. ..i.-MOi.

ij.^ ii. -ip^;- I'lMiii I, ;h-.
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rldniiiilil.iu, ilall rliescllifn 'Icii iiiiiibprlroftiiii iH-lilen Iryl.inlhruiilaiben

•iclitjcslellt unrl mil ilor Ktikt-ttc .,.1" (imlaiilliii'iifflil) aiisiipzcicliiifl

nlen iliirfcn.

e Fiiibeieihilismiltel. '/.u iIimi ui'iti'n'n Koiisilu illeii auf ilem

liaiiiiuvoll l\ul"Tfi i.-t /ii /.allien dif K a I a n o I li e i / e (Or

'Knibsloffe, Dieselbf isl I'iribailig iiiid crsetzl volUvoilig die

e /.weihailige GfrbsiUMe-Anllmonlicizc. Es t?i-sc-hfinpn vnn ilifsem

u]iolsch\vffclun(!spioriiikt 2 Marken iiii llaniipl. Kalanol () iiml ().\;

zteres ist reiner unil gibt lebliafle. leuihterirlc Tune. Beide wi-rderi

lur Zusalz von Soda in koidicndem Wasser gelost inid iintPi- Zusatz

II n'ichliib Knchsalz im kurz gehallfiien Beizbad angewandt; ?ie

hc-n naih Art iler substantivun Farbstoffp jedoch faiblo? ini bpiBen,

iwillig erkaltenden Bad aiif, nacli deni Bi'izen wild kalt ijpspiill iin^l

niillplbar in tiblichpr Wpisp lipfiirbt.

Em vvciterer Vortpil ilcr Kalan'ile ist ihii' liRiiiplindlithkeil aesjenilber

cii, -" ilaB ill t'lseinen (li.r;iU'n bzu, Ap|iai;ilfii ufarbeilct wonlon kann.
ei wcilere Katanolniarken, Katani'l \V unrl WL. welclie (iirekt in kuchen-
1 Wasser ifislich sind. komnien als Schiitz- nrler Reserveniittei der tieri-

en Fiisern besunders del- Wnlle ccgen das Anfiirben mil substantiven Farb-
fen bei hfiherer TenU'eratur zui- VeiwendunK and werden baiiptsachlieh in

llalbu"!!- bzw Halhseidenbii-bei'-i \-ci-w('ndet. namenHii-b beiin Xaclifarb'^n

r .Naclidtrkfn der BaiiniwoUe and fiir jobhafte Zweifailjeneffekte.

nipt

Ini KiiibcRpbiet dor basisrhen Kaibsloffp i>l iioeli cin weileres llilfs-

mittel der ru-iieren Zeit zu verzeiehiien, das A u x a ii i n B. eine koiii-

ple.xe Phosphorwolfranisaureverbinduni^, die die Lieblec litbeil der
basiseben Farbiiiigen verbessert. Die Ainvendiinf! besbdit iin Zusatz voii

Aiixanin B ziini letzten Spiilbad iinter Zusalz von Kssinsiiiirp nnd Korb-
salz; Bebandelii der f'arlie 2I1--3II Miiiub-n b,.| i.'eur,biilirliei Ten
ratur.

Als ailenieuesles Texlilliiirsinillel isl seblietilieh zu nennen das
I' e r e g a 1 (). ein viirziiKiii b vvirkendes HKalisiprungsiuitlel (tir In-

danthrenfaibsloffp. ziigleicdi ein wertvoller Ersalz der seilher gebriiucb-
lichen Schutzkolioide Leim bzw. Dekol. Dieses Peregal O bewiibrt sich

uicht allein beini „Aufbau", d. h. beini Auffarbeii, sonderii. wie die

angeslelKeii V'ersuelie besliiligen, beiin ..Ahbau": d. b. beini Abziehen
von Kupenfarbstorten in blinder Kiipe. wobei Wirkuiigen erziell \vt iden,

wie diese seilber nielil aiinahernd eriri. bl weideii kuiiiileii.

Leider verbielet e> der Bauiiiniinaiigi'l. aii.li .ler iibrigeii iieiien

Egalisier-, Netz- iind Dispergiermitlel, vom Tvp rlpr ..Igepuiie",
.,G a r d i n 1 e". ,,B r i I 1 a n I - A v i r o 1 e", ..() r e ii o 1 s ii I t u n a t e".

„T e X a p n e". ..C F D I !t 3 I" usw. zu gedenken. die eiiie we.senlliebe

liereioherung des deni Farber zui Wrfiigung sfebendeii Selialzes an
Hilfsmitteln darslellen.

Fortschritte der Riibenzucker-Fabrikation im Jahre 1933.*) ••

Von Prof* Dr. Edmund O. von Lippmann.

I. Allgemeines. Aiieli iin .faliie lUMa blieb die Lage der europaisrhen

lanzuikeiinduslrie im allgenieinen einu sehr sehwierige und nilB-

le. Von Spanien bis Finnland, von der Turkei bis Irland, ist kaum
einziger Slaal zu verzeiehnen, der nieht geniitigl war, deni Anbau

I der Verarbeitung der Riiben dureb steuerliche oder Zoll-Maliregelii,

duhrverbote. Monopole, Zusehusse. usw., besonderen Schutz zu ge-

hren. ja sie uberhaupt aufreehtzuerliallen. .\ls Ursachen dieser

cheinmig siiid teils solehe anzusehen, die Europa und einzelne seiner

ider selbst belrafen ( Mehrerzeugung, Verbrauchsriickgang. .Absatz-

-ihiebung ), teils solehe, die mit der Gestaltung der Weltwirt-

aft zusaininenhingen, und die daher hier kurz zu erbrtern sind.

.\acli vielcrloi inteinationalfn Verbandlunuen, die Prinsen Geerli?s
-ll^e freilich nicht selten als bIriSes ,,VerHtet'ken-Sijielen" atlfzufassen sind,

bekanntbch vor einigen -lahren der sogen. C h a d b o u r n e - Plan

'n wiirden. der auf eine allgemeine Einschriinkung dor iiberiiniBon I'm.

bnj^^^auslief. DaB cr Nutzen gebrachl, zmnindestens nnch LirftBeren

ad^K,-hQtet bat, ist nach her\'rjrrasenden Statistikern wie B a r t e n s.

: hll^F k a s c h, R i e b I e i- und S c li a t z, W i I I e 1 1 and (I r a v. u. A.,

ifellos; daran abcr, daB er sich nicht nach Erwarten bewiihren k'lnnto, Iru?

Eintritl V'ln riiist;tn<len die Schilld. die niemand hatte vnraiisseben konnen,
deren wichtigste die folgenden waren: 1. Das rasche .Sinken des Silber-

ses, das die Kaufkraft fast der haiben Erdbevolkonini? urn nind 50% ver-

derte; 2. Das Abgeben von der GoldwahnmB in England nnd Nnrdamerika;
)er Zwang. nar ,.V')n der Hand in den Mund" einznkaafen, verbnnden iiiit

I volliyen Versehwinden der .,unsichtbaren Vnrrale" in letzter Hand, die

einem ialirlii-hen Wellverbraueh vn rund 3h Mill. ( friiher etwa 2.0 Mill, t

aepii; t Die sfaike Mehrerzenming der Philu-pin'-n nnd Havvaiis. <|iTen

atz in den Wr. Ptaaten die dorligen Verhaltnisse. die infnige wirtschaft-

er und iiolitischer EinfUisse i-hnehin schun sehr sehwierige vvan-ii, vollig

Vorwirriing brachte. Es bekrinipften sich da.selbsf. niit, deni Erfolge zn-
I'lPnden Preisdruekes. die versetnedensten interessen: die Prndukli-in an
enzucker, derzeit bereits die groBle der E r d e, erreichte oder liber-

itt l,y .Mill, t, wurde durch die sinkenden Oetieideiaeise zu nnch weiterer
d<'hmm« an2"T-''tit. und ernioglichfe es, in ,,weiBen Kryafallen" selbst in deni
btiinpiinstig gelegi-iien -\ew York die hemiisehen Raflinerien zu unferbielen:

Einfulir des vnr klirzein nnch unhekannlen „kuiunialen WeiBziickers" nalini

It iu. daB -I.' b.-ieibs 1,1% des VcTliraliehes deckle, d i. den Redarl v.,n

vlill. Menscb'w; die tecbnisch und kaufnninnisch stdir huch stehenden ein-

ilschea Raffinerien uiirden so von zwei Seiten depart bedr:ingt, <laB ilir

it/ stMckle und /.eitwfise SchlieBiiny n'ifig war. /. H. iii Balliiieire, ueshaib
Mil Riidil s(,i,iiMrlie .\bbilfe verianglen ; fiiese wieder wurile d--idijreh er-

>i-it. daU lillireheuere aiiierikanisehe Kalutallrii iii Cuba. !' iituru-'*, Hawaii.
I'liilippinen. usw, antjeli'gl waren, deicn ll'-sitzer jedem -lnicnd>ri ges.dz-

11 EiiiL'iiff.- VdU'isnvtiii-h OI. ii[,<] ui.' fli'VH < i(i;m'liT ft iriiilt'-ricji fiifpr

.lil-^.^l-l.'ll<-h.-ll W.Trlcn l<.llJll.n. -l.-lit V-'MT^I 111 •h 'hiliiri. 'l-r l.'i./.t.' V-r
u. win I'liii-m Vitljiiiiifh \•'^ 7 Mill i 'I'-ni i-

'1-
1

7:'! -^o:jo — -^.iVi \MI 1 /M/'it-ili^n. TitM 'i

M-lMi. -li.- !..(!. fi. - I'll. \|i.; . ;\ipi 1,; .iiri

'lc!i.-l.. \ iJ.r.M,. 1- \. ,, .,,w „i[ ,-i:v , :>:J. \\:\\ 1

-ll.i -J -I.-, \l,it 1 .,t.-i.l I'ltU.-Mh-l, -nil 'lir l"-n(

Hi-Tir.u Huh. II. utnl H"hr
Mill . 'ii-i -l-u "iin:;*-!

.:i-i;!'iiiil..Li i;,-_-.-..'t, n. '1;

/'iiiii-K--..''-;ii>"^'t. —in - \'>

Mimticii .|"c I'll.ci'/cit" /\

OfLVii. .]i.- -ii-h -.vi-'lit 'i;i';;ii( l.i.-rnfch, iiil\ i'.u •:i. fh-.y.-n t,.ul<i',Vfr(-.-!i;ir

hr !;i-V'..iHt n .iin/Ii. Ii /(-imi'I..! ,,.| u-u\ r'ji^ n-.'li 1 i; Mil! 1 .!i..

I- r.-o-.*!'..,-, ^ae r.u 'nt ...in:nji<?. 2 Miii t ,i.r.i .»

'n. ikfl «lie V^t. Stanten 711% der cuhuni. chr-n

land 8,10 R.M lur 1 dz cil ,\ew Vr.rk erfi.rdere, walir.uld der le.lierlr zieueisl
rnehrere R.M unlerballi dieses .'^alzes lag, Aiieh das Reslrehen. .Melasse als

lylche, in Form v.n Alkchel, und nach I) e n y S; vnn leinsleni Rum anszu-
fiihren, war nicht von Erfnig begleitet, nnd die gruBe, iiicist nut enghscheiii
(ielde arbeitende .,.\I u 1 a s s e s - C r, m p a n v" hatte einen Verbis! v.n 2 Mill. £
m verzeicbnen. Alieb P..rt.irico. das als „Reiebsli iden" die hohen Veigilnsli-
^ungen fur seine elwa 8.50 000 t Rnh- und WeiBzucker aenietU, veischiflte,
iliinz,iles zlif'jige, auBer seiner .Melasse noeh an > Mill, III Invert-
/! u c k e r - S i rii |i nach din Ver. Staalen, die dcrt Veiwendung znr Heistellung
.nn Alkoh'd und Leiiensiiiitlein landen, und ibe Preise welter herabdriickten.
Hawaii, das vein lia Land nach Prinsen Oeerligs bereits bis 162 dz
Itohzueker gewinnt. nach Welsh ausnahmsweise sugar bis !lj.'), fc.idert ein
Konlingent von wenigstens I Mill. t. und die Philipiiinen, ilber deien Verhalt-
aisse Alunan, B r u h n s, nnd Hrudka berichleten, verlangen ein solcbes
von mindestens 1,5 .Mill, t, da Zueker etwa lili% ilires Oesaiiite.VTortes betriigt,

lessen Erhaltung wegen sie auf ilie v. in flen Ver. Staaten angebotene, alter mil
/vinfuhr- und Zoll-Erschweinissen verbnndene ,.Fieiheit" dankend verzirbteni!
^"Krhebbchen Druck auf den Wellmarki iiMe zeilweisc auih .lava aus, das
fiir seine nnch sehr hohen Vorrate 2,5 Mill, t oder mehr) neue Absatzaeltiete

suchen nuiBte, da wichlige alte versagten, so Ostasien infolge fortilauernder

innerer Wirren, und Ostindien, das duich Znllscbufz die inlandisclie Erzeunung
der bi»her einaefiihrten 1— 1,1 Mill, t WeiBzucker anbahnte nnd griiBtenteils

schon erreichte; anch in Java, des,sen Selbstkosten. bei Ausbeuten bis zu
1 to dz Rohzncker vom lia, auf etwa 8 R.M fiir I dz beziffert werden, waren die

laufenden wie die dauernden Verluste iingehener, doch i^t nach D e e r r.

M a n c h o t, und Prinsen Geerllgs zu erwarten, claf.l eine .\uslese der
Fubriken die Krise iiberstehl, und daB die fiir I93{ hevnrstehende Verniinde-
iiing tier .Vnbauflache auf 35 000 ha und der Erzcugung auf etwa O.f Mill, I

vor 2 ,lahren 2,fi Mill, f.' alsbald ihre Friiclite tr.igl. I>t doch, ivii- .l,-i l.itzl-

genannte treffend ausftibrt. die Rewegung des Weltmarktes mil der eine- auf
und ab schwingendeii Pendels zu vergleichen, und nielit nut di-r einiM Makete.
die nach kiirzeni .\ufleuchlen dauernd verlischtl

Von alien ubrigeii koloninlen Liindern sei ahgpseben, <n ,Vleikw(ir-

diges aueh liber sie zu beriehten wiire; die vorstebenden gerlrangteii

Darlegungen waren abcr iinentbehrlicdi, urn die Vorgiingp auf rieui Well-

markte und deren Huekwirkiing auf die eiirop.aisrhe lUibenziieker-Pro-

duktion riebtig wiirdigen zu kunneri: a I I e Staaten. vom groBtiT an bis

/um kleinsten. sjibpn sieb gezwiingen. ibrer Industrie Hilfe angedeihen

zu lassen, aueh wo die naeli .\! i k u s c h iinvernieidliebe Slillegun.g

scdiwiiidierer Belriebe scdiuii ertolgt wai, nnd. wie ilrr namliebe Autor

ausfuhrt. hatte die allgeiiieine Zei falirnnlieit zui iinorwlin.-eliteii Folge.

dal.'i ill! Kaiiipb' um-^ Da-'idii nedii dor Tilrhliu'-lo 'ib~ieL,d.-, -miderr d'
i-

roiidihallig>l [iilei.-iaizle! - W,,- D e n t < , b ! ,i n d .inbelriKI, -.. go-

1,-ing e., dank der i;ewalli;;i-n Ijii-eliiai

M.-ilide, .bo z.-llw.'

'Ii.

,1:. Zll ,\liM

11 N'ormiii'l ifi.

kiii'U d.'i" .\iipnaiizniig. ' le K

1/ l.-liag.'ii ball. 11 ,-inl .-h VI. ;)

"i ll.-;inr, .|.-- ha.di-l.oi !!. led,

fNl-ll,

Kr.il (in^^ente-s unln'M.iut

. I, If

«»<«r
^.

v5^

¥

.It.-t.'n; A'V iM/|.'i!..i . li.-;. aii'b
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[el.lspalbedaif imsyicr liulu^triL- .Imvh ikandinavische Kinfuhr gecieokl.

Weim audi der skandinavisi-he Feldspal in der Qiialililt teilwcise elwas

huchwertigcr ist al? der duutscdiu, so mtiCle docli letzteier schon ans

«kswirtscliaftlic'heii Uriliiden vortjezogen werden.

I Ziiiii Kliiren und Uli'icdien von Olen und Fettfii benutii,'! man

leic-litoii" iWalkerde). Bis /iiiii Kriege wurden vorwiegend enu-

lisrliu und amerikanisilie iioclidispcrso Tune benntzt. Seitdpiii

dpcken die obumiiozanen „WeiUerden" .Vie.lerbayerns, und in letzter

Zed die untereoziinen Bleichtoiip der holsluinisohen Ostseekiiste den

Bedarf der deutschen Mmeraloiindustrie. Xur diu Speiseulindustne

vervv-endel noch gruBere Mengen aineiikanischer Fullererde, die mail

aber sicher auch durch bestimmte deulsche Bleichtone ersetzen kann.

Von der in der eliemisehen Industrie so vie! l)eniitzlen Kieselgui

haben wir in Oberhessen Vorkomnien tertiaren, in der Luneburger

lleide nnd am Flaming ?olche diluviaien ,d. h. iuterglaziaien) Alters^

Bei diesen Lagern liandelt es sieh urn Anreniierung von Kieselalgen

fDiatomeen) ini SuBwasserbecken. Das geringe ^pezifische Gewieht

und die hohe Absorptionsfiihigkeit bedingen bekanntlich die starke teeh-

nische l':ignung der Kieselgur. AuBer in den gegenwiirtig bekannten

Lagerstatlen lull Deulsrlilanil noch weitere Vnrrate an Gur. u. a. in

Xorddeutschland und iji der Oberpfalz.

Von groBer Wiehligkeit sind aueh die liohstoffe fur Herstellung

feuerfester Gesteine. So hat der in Srhlesien vorkonimcnde Cruninien

dorfer Quarzitschiefer. der aus feinsten Quarzkornern und Serizilbliilt-

,-lien besteht, eine Feuerfestigkoit von 1750— 1770° C. Leidev ist das

Vorkomnien beschriinkt, und so niusscn iihnliche Lager erst entdeekt

werden. Zu feuerfesten saiiren Futterungsgesteinen fiir die Siemens-

Martinofen venvendet man liekannllich Quarzite, deren Erweichungs-

punkt bei etwa 1700°C liegt. Bei diesen Quarziten niuB man unter-

scheiden zwischen den technisch weniger hiauehbaren ..Felsquarziten".

bei denen die QnarzkOrper direkt miteinander verwachsen sind, uml

den „Tertiiirquarziten". Bei letzteren treten die einzelnen Quarzkcirner

mengenmiiBig gegenuber dem Kieselsiiurezeinent, in dem sie schwiin-

men, stark zurQck. Diese „Tertiarquarzite" haben. wie v. Frey-

bergs Untersuehungen zeigten, ihre Hauptverbreitung im Wester-

wald und im sonstigen Mitteldeutsrhland. Trotzdem sind die heute

bekannten Vorrate Deutsrhlands an ..Teitiiirquarziten" nur noch be-

schrankt, Es duitle sieh daher empfelilen, die anf der Frankenalb z. T.

in grol?,er Menge vorkommenden Quarzite lertiiiren Alters aut ihre

^^kchnische Eignung bin zu untersuchen.

^^P Unter den ,,Ninhterzen" wird wohl gegenwiirtig E r d fi 1 am meisten

^Tenannt. Die teehnisch-wissenschaftlichen Bemuhungen der letzten

.Tahre haben es ermoglieht, daB Deutschland im vergangenen .Tahre

gegenuber 1928 seine Er.lolproduktion von 02 000 t auf 250 000 t er-

hohen konnte. AuBer in den bekannten produktiven Erdolfeldern

Xordweslileutsehlands und dem mitteldeulschen Erdiillager von Volken-

roda durften sich in Deulsehland sieher noeh mehr Erdolvorkommen

finden. Zu deren Ers.-hlieEiing ist freilieh eine groUzugige geophysi-

kaliseh-geologische Dnrebforsr-hung n.dig. Geologisch ist es sehr wahr-

scheinlieh, .laB in der Umrandung norddeutseher Salzstorke noch

manche. bisher unbekannte Enlollagerslalten vorhanden sind. Auch

in Mitteldeutsrhland diirllen Untersuchungen ertolgreich sein, naehdem

man bei der — uherrasehenderweise enldeekten — Ollagerslatte von

Volkenrnda gesehen hat. daB Erdiil in Deutschland auch in tieferen

geologiselien Sehirhten vorkoinmf. als man es von Hannover her ge-

wOhnt war. ErdOlhulfig sind sieher auch verschicdene Telle des Ober-

rheintalgebietes, vor allem aber au(d\ Gegeuden des bayeiischen Vor-

alpenran^es und der sohwabisch-bayerischen Ilochebene. wo die in

letzter Zeit begonnenen Untersuchungen meines Erachten.s sieher zu

Eriolgen fiihren werden. Haben wir doeli in den Tegernseer Olfunden,

in den nie<lerbayerischen Erdgasquelleii. in rlun jodbaltigen Qnellen

(lea Voralpengebietes und in den oberschwabiselien Asphaltspnren

von Ehingen Erdolanzeiehen. die zn denkeii geben. Wenn aueh

die zukiinftige erhohte Erdolproduktion sieher nicht den deutschen

Bedarf an Erdol und seinen Erzeugnissen aueh nur anniihernd

wird decken konnen, so diirfte sie volkswirtscliaftlieh- doeh sehr

bedeutsam sein. und sie wird dazu fuliren. daB die gegenw.artig

in Betrieb befindlichen etwa 3B Erddlraffinerien vermehrt werden. wo-

durch fur junge Chemiker weitere Arbeitssliitten geseliaften sind.

c>,

c
^^<

Si
^:.

\Ieiiie bisherigeh .\usfulirangen. so kurz sie .lurh gehalten sind.

zeigen wohl zur Genuge. welche Aufgaben allein auf dem Gebiete der

Uagerstiittenforschung fiir den praktischen Geologen und

.Mineralogen in der heutigen Zeit vorhanden sind, und wie er am

nationalen Wiederaufhau seinen Mann stellen kann. Voraussetzung

fur derartige Untersuchungen ist freilieh die Unterstutzung des Staates

in jeglicher Weise. Leider lehrte noeh bis vor kurzem die Erfabrung.

laB einzelne tiesellsehaften, wenn .aueh erfreulicherweise nur in .\u--

iiahraefallen z. B. die deutsche FluBspatvereinigung). eine wissen-

sehaflliehe Untersuchung ihrer Lagerstatten aus privatwirlsehaftliebeii

Grunden unmoglich maehten. Sie verschlielien sich dabui offenbar

dem nationalsoziali.stischen Grundsatze, daB sie eigentlieh nur Treu-

haadur der Nation sind. .Mussen doch unsere Bodenschiitze als erne

der wichtigslen innerdeutschen Bohstoffquellen nii*t nur zur .Minde-

rung der Arbeitslosigkeit. sondern auch zu der in devisen- und volks-

wirtschaftlicher Hinsicht so wichtigen Befreiung von der Gnade und Un-

gnade des Auslandes dieiien. Cierade aus diesem Grund niuS heute mehr

(ienn je eine w i s s e n s c h a f 1 1 i e h e D u r c b f o r s c h u n g a I 1 e r

deutschen L a g o r s t ii 1 1 e n verlangt werden. Ist ilies doch mil

die wichtigste Voraussetzung und Grundlage fiir ein \V i e d e r a u f

-

bliihen deutschen B e r g b a u e s, getreu dem Willen unserer

deutschen RegierungI Wir konnen uns, wenn auch nicht voUkommen,

so doch zu einem sehr groBen Tell von der bergbauliehen Rohstoff-

eiufuhr des Auslandes unabhiingig macben.

Noch gunstiger wiire es freilirh, wenn wi.r wenigslens einen Tell

unserer fruheren Kolonien wieder in Besitz bekamen. Hatlen wir doch

z. B. auf einigen un.serer friiberen Siidseeinseln Phosphatlager in ekner

Menge. wie sie Deutschland nicht in Jahrhunderten verhrauehen kann!

In Sudweslafrika batten wir in der Lagersllttte von Tsunieb sowie in den

Gangen bei Windhuk und LQderitzbuchl das uns so felilende Kupfer.

weiterhin im Otavibergland und im Bezirk Grootfontein wertvolle

Vanadiumerzvorkommen. Noch wichtiger erscheint mir das bis jetzt

nur in groBen Umrivs.sen geologisch erforsehte Deutsch-Ostafrika, das

bergwirtschaftlich einer groBen Zukiinft eiitgegensiehl; Wiiide doch

bereits heute — urn nur zwei Beispiele anzufuhren — mit den Glim-

mer- und den so wichtigen Uranpechblendelagerstiitten des Uluguru-

gebirges Deutschlands Bedarf an diesen Rohprodukten voUkommen

gedeelt werden. Ein Beweis dafiir. welche uational-bergwirtschaft-

liclip Bedeutung der W i e d e r e r 1 a n g n ii g u n s e r e s e i n s t i g e n

K o 1 u n i a I h e s i t z e s zukomnit'

Fortschritte der Rubenzucker-Fabrikation im Jahre 1933. H.*)

Von Prof. Dr. Edmund O. von Lippmann.

III. Technische,. ('..h du. V.n-arhe g .elroekiieler Hiihen ist ^ieh no,n,:,lenv..,.e ,.H,e \n,|ao.ne. b,s 0.2"i rechlf.., .i.t. ze.gte neuor-

Weileres nicht b.-k.<nolgeuoideu. iiber Berg 6'., kontinuicrliehe Dif- dings .S o I ., n.

,„,n-eK,|„i,
fH~,on und d;,. in lulieh au-.ehUdete Brubverfaliivn nur Ve.einzelles O u n d e r m a n i, z.d.d.e
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-t.-l3 sauber nujgebl.a-ene Sehn.Mdseheib.-u und Me.sser; die llikk-
i,„jne v-rbreituiig. und m allgeiieiii.-i Anwcn.lium bic'!' ni'-iu lei Kaik-
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X,ii .I.Mi liiilmbii'rliniil.'ii ii'.rai-r,-i.

,au-lri.. iu i:..la,i.-], -ril l.vltl /.;iiiU.' Iv.iil W c i il r i < h :

Jn^;-Av\,U ,\r> Tu.W.in.l, ^ d.r ( Il-Iil-..!..!.! .-i.- Ii.ilt.' ,i -il.o.,

i»-'>a ,uit s.-iiiriu Gut.' l!.'dit.'l;b;uli l).'i Wrtzh.r .iin^ kleiiir

i-'al>ril; nacli ii.-u.-i.iii fiiiiizi H-ili. il Mii-1. r in Clniii; ;;.-

I.nu-hl. Aiiball Uli.l r..-lii.U xi.'lfiuli i,-,l«-..,Tt. uiM ill.rr -CIN.'

Kr.'flini=,.' ill ''iiiii' kl-iii>ii AI.Imii.IIhu^ Ijrii.OitL't, Hin,,

Zlifall i;ani '!!-' i" '!"• H'''"'!' '''- 1' ii r - t
';

" '^
=; '

'

Vi. -.-liii XI' 11 'I'll II 111 11 11 J Taxi--. l;.-ilzii- <li-i- S'l'il.-ii'

iiHiiriiir [inl.nnvil/. iiii H"nli.-irMlii-li [...liMirn: iiii l;-tivl,,-ii.

,l,Trn El-tiiii,' zii -liis-'i-ni. Ii.li.-f it W . in r i
.

Ii nn- i'lnj^'l'-

liiml /u >ull, lii'li -ii-li ^"n ilmi K.'in.'insnni illU .-.lil.iu \\ nl-

-.•liufl-i-iitf Xcllw.ill .in (iutarln.-ii ..ii-Milintfii, iiml .li

,li(.-,-^ .'uiHli;,' iiu-li'l, l..aiillr:i-l.' -r ilin mil .1. r I'.i rn liliiiiii

,.i,„.|- Kiilii-ik ill |i.il.r..wil/. -Huir mil .hPii [i,li.|tiirl.--i't/.iiiiK

ll.-ill uiul ll,.-ii.'kli"li. Il.-r H,i-I «iin-ihli. .Iill.li ;"',;-"''"-

I Mli-ini'liiiirii di.' l-;r/uU4;iilii; inl:iii.|i.-ili. ii /.ii.U.T- in l..jlini.'n

/u rimlnn. iin.l Ik'li = 'InliiT nrrm^ zn. .I.il> W . l n i i
.

)i

,,,l,.|i ;ili.l.'rrn (il.'i.|i-.r. l"-ii.lrn mil I. il .iml Int. znr -"H''

-tmi.l, -u il.lii Kiii-l.n (l,l(iii.;-,.„-W..llrl'-li'in ,li

Kiinis-ial l"'i I'll:; iiii'l 'li'iii iiiii-l»-iiz''i- \. 1- <i|'l"'l' "1

Swinnrz liri ll'i.iiin. I'L-n -\lii.'i;nii.,'rii .In ..1\. I\. \nt\. nk'.

mmii.-. Iiini (ir-.ll-ilmtt ini Kliiiiiiivi.-h H.^nii.-ir r..li:.ni.! \.;.;-

.,ri'.-nlii.lilr W.-ini-iili -rim i-'.i r.iliiiin;;iii m 'l''n .^iliril-

l..,i Kiirz. .\iilrit 11111; znni .\iilinil ili r Zin k.iniliini- ihkI ..Hi-

i„in-'-lcii in ilrii Ijiilinii-ili. 11 l;iili.iizin kiTf.iliiikni niiyi fii.u-

1,.u V,.il,i—.11111-1 11- ili.'i.l. I'nin l.-*-!.")!. zii .li-nL.h ^i.-li .il-

Ki-aiinziinjiia zw.i witnv -.^rllrn. .li.' ilili.lniiH ,iiir -.-imii

\„l.'nl,..n mill l:nl-ilikii;,ni rillS,.li: .ii.- .k- \ .r«all..l> Dr. I r

K„,lwfili. ..iMirz-.-raLM.- i;.-.lllril H .I'T llnl-lrllmi- .k-

il„iik<'liiilu-n./.ink.T.~ in ,ki hn. lifiii -lliili 1 Mtii,;;.-ii- v\ nlkr

-i.'iii-.-.li.ai r.iliiik zii liii. 111.'-'), iin.l .1
.-(.iil-li.;-iiz.i-

u,„l Wiil,cliafl-r,il. - -\. 1. OpiM'lt. ..K.-kiln.n iilMT .1

\,,it I'nif |ii. lalllillilcl II. Mill LilMiniallll.

KiiIh iiziick'-r- -il' nli.-r nln'ii olTi'ii hi.- Fm-t .•inlrilt, iinil .-i.-lit, audi iliiiin

Lnflloi-li.-i- vur. .lii. man iiiir niit .Sfliili vi.'i>toiil't.

Iki ili.' liiikunziii-kn i:izi!ii-iiii;; nui-li in ili-n ..Msten \n-
;

Umnvn .^l.'lil, iH'iaikzii 1 .ilji.n.l.. I'MilMlirittf niialit, iliiii

k.'im-\...-^'j .-.. l.'iLln 1111.1 .inla.li i-l, wi.' .la.- niaiitli.- l^ii- Ci»'

.ikiluun.. \uiL-..-bin. \i.-lin.-lir iiiclit mil- in c u li a u i .-^ e 11 e <^ V
K, iiiiliii.,,,' u.inii.-'.'lzt, -uii.l.Mii .auli ganz u 11 ! 11 1

li c li r -' ^>.^

li 1; h 1- u li < in i rf
! li ! , -o lilt man wolll ilalaii. .lie I'l'^lu

Ijiuii lining nii.lu i4ar zii ;inir.iiigli-i.:li zu gi.'.7tiill...ii iiml nlir

.In. .MiigliLlikiit baiiliser Wfil.-ler \'. ryiolifiiiiig v.ii-zum--1k-ii.

\l.iii niag al-.i. W...111I man .inr K.iniijagnc vi.n ..twa 5 .\lonaton,

,-ii-n Mill I'.'U .\ib..ikstaaiii, ill .\ii.--iclil iiinimt, iiu ei>tun

.lain-., nut (.iliir KiilKiinnngu mmi T'l'iO—TJIHJ <lz lii'ginmni. .-u

,lak aiif j.-.b-ii z\Mill':-tiiii.lii.i n Tag l.iiiin iiai'lits stelil all;;;

-till
I

(ill— lir. 1I7, k.jiiini.ii. aii.li wir.l man ziiii.u li-^l nnr Knli-

zii.ki-i- li.T-t..|liMi 11ml k.-iin- It.iffiii.iik', ..bu.ihl ilie, iintei'

gilii.-lif;.'ii I 111-1.111. bii 1..1. Il ik'ii iiiiii'r.n \ . lialui'ii inuglii.li

T-l (-^ iinl.ii i; mil 'bin zw.-it.ii .laliln kaiiii man .Iniiii zn

liii.l- T'a".-l.'i-llillg M.n l.'ill— no <l-z mill mrlll alu-tdigou.

Viif .li.-,- \V.i.-L: laKl -i.li .li.- lk--iliairniig iliT ku^t-ipiL-ligen,

iiiit lianipr ZII bL-tn-ib.nik'ii .\|iiiaiat'.- bill |.i-.-.cliiL.b..-li, cbi-nso

.In- r.i iii:liliiiig gli.lJinu: ii.-ui-i- (i.-b,iii.k-; -.1 z. li. -.'L-lang us

lal-inlikli 1---.L> in .^v.inaiz, alk-.-; l-Ji-f.il.li.-ilicbu vori-l-st in

.iiiiin gi-.iliiii .S.-lial.-lall ninl c-inig.'ii .Ni.-ii.-nriiiimon -u imtei--

/nbiiiigi-n. dali in ililien iiaili .Millc .Miiiz aiich iiin li clio

ll.i.-ti-lliing Mill KartoIFi-l St.-ll-ki- iin.l •S.vi-ii|). M.m llap.;ol, von

Vlk.ib.il 1111.1 l::.-^>ig, -uu-if V.JI1 ()li-twi-in miiglUli blic-b. Da-

„, „ i-t inibi-.lingt .-rf..r.l..-rli.li. ikiB nllcs da*, was man

aiikalibu .1.1.-1- bi-nilfz.-li «iil, .la- IJ.-rftmbglii-llu -l-I, .^owohl

ii,. \..iii,litiiiiL-(-ii al- aii.di .li.' .Mai.-i-ialiL-ii, 11. a. das lireiin-

Imk/. .Ik' Ti.'lkiibl.' I.lii- iinili -kb -'br gnl -i-lbat bi.'i-'Mtt'U

k.iiu'ii 1111.1 .ki- i.'k-bli.-li ikiligi- Wa-.-.:i-; \ un allcni sind ge-

\'..i-l-al.- ZII linllnii. iiinl ilk- gc-amtii .\nlagii 1st vol-

,„ai wu-„Hn,n-.i..-- .V. 1. u p ,1
,'
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'' -^ ''''.;'; ''i".'/,^,

, „ ,;, i g i,t. .la -on.l .lb- licliligo Gniiidlagu fin- .lio linre.h-

(b.-klo I'l-iig l».il). .\ii llaii.i .li.-.'iM.i '^' ' " "
,
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,„,„,;, r,-li|t lii.-raiif gul aii-^g.-m lit, M.n laiiiigcn fitollen

H,,„i^en kilU -i.:li ,-i
;;.

^i;;
;-:;^';;'";;;; ti S 'n- u i

1"-^ ilnll ii-Ut^'t. v™zi, man rur .iO-«. dz 8_., Welbov
b'l- W.'ini-i.-li -.-lii-ii l-.iki ngL-n inn W., ...nan

|,,„„(.|,t ,„„1 -..'laiin .Ini-.-b .li- rii.^<-h g.--. liUi-ftc-n Siigehliittor

k-i- Ki'ibt'zylindr'i zii iinigli. li.-^t fi-iiicni ilnd gleiclimalilgemlUlandi

11,-1- .\iiliail .1.1 kiibi-n .-rtolgl am li,-t,'n -.-il.-ii.-' .b;i

Fibiiki-n -.'Ib-t ant .b'ii ziigrbiiiig.'ii 1 i.iinaiu'ii, .k'liii .In-

kldmi-ni l.ai,.Uvii-ti' niii..-mi ,-i--1 .liin-li da.. Ib-i^pn-l mil

lu-ialig.-z.ig.-li iliid bin-i.-btlkb ilil.-l \nnlltt.-lln bil. b

«,.i,k-ii- -k- -..Ib-n .-i-.-lii'ii. .kilS .b-r li. Iilig.i Nnla-nban iii.-bl

.id,-n l;...k-ii nil-Ill ail-iingl. -.in.b-ni ilin iiii ( li'g..'nt.'iU' ,.-r

--,'it .kik I'.kitl. 1. Kiipf.-, 1111.1 IJikk.l.-iii.ki .k'l l.iib.n .-111

'li.-fflk-li.-. nam.-nllii-b till- .b-ii Wi.it.-i -.-In wi-blig.- HHIi-i

mitl.-l nii.l .Ma-ttiillii ITu n.-k-n. Mik bkiib-. "ml N-l.al.' -iml

It Ti-ib- ..i-.-lzfii 1 Tc-il II. '11 1, und dali man .k-ii >.ba.lig-;iii

,!,., liiib.-. wi,- .k-i- -..g. Whil.-l-.a.H-kaik'. k.'ili'-w.'i;-- iraliz

«.-lill..- .•.•".'liiibi'l'-l.'bl. /.mil .Vidian.- wiilib- 111:111 .In- l..--t.ii.

>:, .m lb-fan, giili-r Knli- li.-,l.-k.-n.l.-n ILkk-n. .In- -"g.

(kill, nr.'kk-l-. .Ik- -. b.in im ll.-ik-l.- ki- k'l .-m ..li.'Igi'a.-k.-il

M„d an-l-.'iibi'lid .aki'i ilklll iib.-nniikiu'l g.-.u,iL;t J.-.k,. li .1-1

,.„ KHUibibl,' g.'..ggt.nii'l mil .b'l ,<.,,..Iia:-k.. (.b'ln lA-
1

l,a|..l'-) b.'al'b.'it.'l vv.-l-.k-n. Ik-i giin-llg.-m \\.'tt.'l .'H..k_'t .ki-

.^a,.„ -zwi.-.b.'l m -ill. \piil I .l-m in. M.il. nn.l ziva,

k.-nnlzt man 11111- b.-l,-n .-am.ii ganz w. il.>. r l.ilb.'ii. .I.'i, 11.111
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Philipp Lenard, ..Deutsche Physik, in vicr Mmleii-'; BJHI
250 3 mit 113 .\bbildungen. J. I". Lehmanu's V'crliig,

ilUnchen 1036; Pieis B.M. 8,80; geb. Ril. 10,—.

Dieses urafasacnde "VVerk, de^r^cn soeben urschit'?ncuer

erstur Band eine ausfiihrliche Einleitung und die ..Mechunik"

oder ..AUgemeine I'hysik dor ilateiie" eiitliiilt, stollt im

Woscntlichen eine Bearbeitung der Vorlesungen dar. die der

Verf., Jei- weltberlihmte Phy.-iikcr und Mitentdecker der

R 8 n t g e n - Strahlcn. bis zu seinein RUcktritte vom Lehramtc

tiieiu Als heiueii Zweck iu wi^senacliaftlicher Iliudielit, •—

und nur diese ist liior zu besprechen — , bezeichnet er: die

Geaamtheit der gnt geordneten Kenntnisse von der unbelebten

Natnr, als einus zusammenhangenden Ganzen, in einlieitlicher,

vollig widerspruchsloser Darstellung, und in klarem, ver-

sUudlichem, tunlichst reinem Duutsch vorzutragen, und zwar

unter eiageliender Erorterung der festen, wohlgesieherten

Grundlagen, bei weitguhender Einacliriinkung der mathema-

tischen Bebelfe. Eine aolche heochreibung kann freilich die

Natur nicht iTsclibpfen, da una in dieser neljen dem Physi-

schen auch daa Geistigo [= Metapliysiscfie] entgegentritt;

sie ist aber durchftthrbar, und orfordert weder ein Eingehen

auJ alle Einzelnheiten dea allzubreit wucherndon Spezialiaten-

tums, noch irgendwelclie Beriicksiclitigung gewii.-ier weitaua

Uberschiitzter Sonderlehren, z. B. der RelativitaU-Theorie,

noch endlich einer Vertiefung in die Feinheiten des hoheron

Rechenwesens. Ist doch die ncuere Matheinatik in vieler

Hinsicht die ..untergeordnetste Geisteswissenschalt", deren

Ergebnissen nur insoweit die ihncn kritikloa nachgeriihnite

Sicherheit zukommt, als eine solche schon den Grundlagen
innewohnt! Was iliese anbelangt. bedarf es aber keines

nennenswerten mathematischen Aujwandes, und soweit er das

Verstandnis fiirdern kann, lieB er sich in einen Anhang ver-

.weisen.

Auszugehen ist durchaus von der sinnlichen Wahrneh-
mung, also in erster Linie von der undurchdringlichen

Materie. Die phyaikalischen Tatsachen weisen aber darauf

bin, daB man jedem Telle Materie eine gewisse Mcngc
Aether zuzuordncn hat; dieser ist nicht rdumlich umgrenzt.

sondern durchdringlich, auch von der Materie her in keiner

Weise verstandlich, er zeigt vielmehr an. dafl ea Grcnzcn

des Begreifllchen gibt und dafl eich nicht allea ala Mechanis-

mus auffaasen WBt Vlelleicht bildet dor Aetlier eine HUlle

Oder Atmosphare der E n e r g i e. Diese boaitzt stoffliche

Natur, ja ist der Hauptatoff, der Materie und Aether mit

umfaBt. die Eratere in ganz besonders starker Anhftufung;

ea kommt ihr ein rSumlicher Sitz zu, und zu ihren Eigen-

schaften zahlen u. a. Ma.sse. Gewicht. und Gravitation.

Lotztere steht als ..Fernkratt" einzig in ihrem Wesen da. und

Newton's Nachweia, daB ihr die gesamte sichtbare Welt

unterworfen iat, darf auch heuto noch ala der groBte Zuwacha
an Erkenntnis gelten, den die Menachheit cinem Einzelnen zn

verdanken kat. DaB Gravitation als Eigonschaft aller

Atome auftritt, ergibt sich insofern ohne Weiterea, als deren

Masscn (vielleicht ganz) auf ihren so hoben Gebalt an

Knergie zuriickgehen: zu den Grundbestandteilen aller Atome
gehoicn die boiden Elektrizitiiten.

V'orstehende, naturgemiill nur spiirliche Andeutungen

diirften zur Gentige zeigen. daB sich hereita in dieaem eraten

Bande das Werk Lenard's als tin durchaus neu- und

eigenartiges erweist, herrlihrend von einem jener Qolehrten,

liber die Schopenhauer sogt, sie allein aoUten Lehr-

biicher schreibcn, weii sie allein wissen, worauf ea eigentlich

ankomint. Der Verf. gebt durchwegs von den Grundlagen

aus. die die groBen Meister schuten, so vor allem Kepler.
Galilei, Newton, und R. Mayer iauht zuroichend cr-

scheinen die EinwUrfc gcgen Kant), baut aber anf ihnen

ailes Uebrigo in jener obenso selbatandigen wee geschlo.ssenen

Weise auf. die ihm das ZutCeffen seiner leitenden Anaicht

bestatigt. die Wissenschaffr bcdilrte der eingangs erwilhnten

Sonderlehren nicht, ia dieson gebiihre in ihr Uberhaupt keine

. Statte. Angeaichta der IXjiltong. fast, der Ee.samtcn zeitge-

nSsslschcn Physik ist Sfe Kiihnhcit dioser DT-berzouguug.

und der M"i !' '.V.,l,ili,ii. mit ili-r V.-rf. .sib .iu,«.5pricht und

•lurchfUhr" ''g- '•"'* •"**" darf mit
ihrkng in den drei

•V

spajtmuig
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«M. 8,80, geb. RM. lO,-) ' " ^ • Lohmann, Miinchen 1937.

Trenm'4 4iner '"
f^''° « *» '^ « i c h t ^i'A'';'^'*"*- ^ino,.

besproch.n /'^"' ""'' f»lgoricht ger Wp '" '? ''^".'^'^'''^ «""
-formaW'' uf J°" ^''<''™

alther^ebrirh/;^ dfgelegt uad

betraehten. das in lor Elnhpltl^n"*^
^''^ e«"^en Werkes x,.

^
Seh

aporterverfelhS^von'^^l^^'''"-^''^'-""^^''-

P"f, Dr. m«„i 0. v„„ u„„„„„.
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Sonderabdruck aus der Zeit„rh^U i-,- .^

243 Abbildungen, ne, ft einor V ^^''^"kopff; 290 S mit

Hauptg^cJtL^d"/;:rt,^
r^^ .-|;-Y

Bd II /e^^^^^^^^^

fOg. Zweistoffgomischen 7,kV^^ ,
^^"^ '"'''«'". die mit dpr.

sdiaft gestattet, in dicsen°ffiS;iSten t-ip'l^'"
^'\"^ '^'^^ ^i^^e"man bisher ausprobicren m, ftt« ^^ ^''"'^ ^'^ ''erochnen, was

zu verbessern, sow e ^.nnm 'r T^'^^^J^^^'^^^ fUhlbarerVe4
vorb.etet loider der ^Z^n"hTo J, ^^ '^Sung einzugeben
erwahnt, daJS einer Rp n,„ I '^"'"' ""'' ea sei daiier nm-

tecfanologischen Vorgan-e fofJt Hi°
'''^^""dere der wiehtiglten

fung der Gase, Ve?hal?l 1
' ^ "' ''• ^etreffen: Verflus^f

brennung und V ™ "' ,^i"d«mpfung. Absorption Vei"

ene"'t,'*^"° stattCenden pJoz'e^f'
''^ '"'t °de'r ohne

eine solebe der zugehorigen chemfnf ' """^ '"^ schlieJlt sieh
setze, namentlich der aurErh,Itnnt '" T^ kaloriseben Gesowie auf die Entropie bczii^nir^ '7° -^^^^^e und Enero^^e
Erkenntnisse sind in den 'n' ^4°'' ^^"'^'''bl wiSer
d-agramme fur feue1 I nff f

^'^'^''° Blattern der wS
Luft nnd Dan.pf:?J;*\|jS/- Gemische von ^ und ^"v^onA kobol niedergelegt, die den Tr.if t' "u"'^

''°° '^Vassor und

I'olge emsehliigigor AufLbpn f .
."''?''° ^"«b diesmal eine

zeichnisse der Literatur „nH? H ''"«^» I-Ssungen VerDas Werk ist daher SermabtJ"t"'
^''"''"- ""<! Sachregister

als ein vielerlei wiohtlgen p , fw' ^"
f
"Pfehlen, und^waV

hches Druck und AuSifn^ J. / ^ *" ^"^ " Zwecken dien-
bobes Lob zonen. PrifS^ra ^oJ^i^^^^'^^
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Die Anfange der wissenschaftlichen Chemie. U.iO

(Hose in Persicn, wahrcnd (Ifr Jahrhunderte vor der

arabisclien Eroberung statthatten, u. a. in den nord-

ostlichen GroBstadten, nacli denen byzantinische Ge-

lehrte der religioscii Verfolgungen halber get'lolien

waren; zeigte schon vor langerem J. Ruska, der ge-

diegenste naturwissenschaftliche und philologische

Kenntnisse in seltenstem MaQe vereinigt. Es ist selir

erfrenlich, daB zum 70, Geburtstage dieses hocli-

verdienten Mannes^ seine auf 25jahriger Arbeit be-

ruhcnde Cbersetzung des chcmisclien Hauptwerkes
AL-RAzis (S'35— 925) zum Druck befordert werden
konnte-, des Buches ,,Geheimnis der Geheimnisse", an-

gefertigt auf Grund aller bisher zuganglichen Hand-
schriften, naraentHch der Gottinger. Al-Razi, ein ge-

borener Perser, war zweifellos einer der groCten friili-

arabischen Arzte, Philosophen und Naturforscher^,

dessen chemisches Wissen vermutlichauf das der Kreise

urn Gabir (sog. Geber) zuriickgeht. Sein Werk ist das

altest-vorhandene, das den Ubergang von der mystisch-

allegorischen Schreibweisc der griechischen Alchemistcn

und ihrer Nachfolger zum Wissenschaftlich-klaren schon

voUzogen zeigt, und die benutzten Stoffe, Gcrate und
Verfahxen in drei groBen Absclmitten mit aller Offen-

heit und Deutlichkcit (frei von sog. Decknamen)
darlegt. Auf die Einzelheiten einzugehen, zu dercn

richtjgeni Verstandnis Ruska 40 Seiten Erlauterungen

vorausschickt, ist an dieser Stelle ganz ausgeschlossen,

vielmehr mlissen einige kurze Hinweise geniigen. Zu

den Stoffen zahlen 4 fluchtige ,,Geister", namlich

Schwefel, Arsen (Sulfide; Oxyd), Quecksilber und
Salmiak (niineralischer und tierischer Herkunft; zuerst

wohl bei Gabir erwahnt). ferner die ,,Korper", d. s.

^ S. liber ihn Winderlichs schone ,,Fcstgabe"

(Berlin 1937, Dr. E. Ebering; Heft 19 der ,,Abhand-

lungen z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw.").
- ,,Quellen und Studien zur Geschichte der Natur-

wissenschafien" Bd. VI (Berlin: Julius Springer 1937;

226 S. Text, 20 S. ausflihrliche, besonders dankenswerte

Register und 5 Abbild. Preis RM 38.80).

^ Vgl. audi seine Atomlehre in der vortrefflichen

Schrift Pines' ,,Beitrage zur islamischen Atomen-
Lehre" (Berlin 1936).

7 Metallc, 13 ..Steine" (;iuch Erze und Halbedelsteine),

5 Vitriole, 6 Boraxe und 11 Salze (darunter (Jali und
Natrun). Untcr den Oerfiteii sind an erster Stelle die

zum Sublimieren und Destillieren zu erwilhnen (letztere

noch ohne besomlere Kiihhorrichtung!) ; nicht be-

schrieben wird die Waage, obwohl genaues und wieder-

holtes Abwagen ofters in Frage kommt. Die Verfahren

betreffen ganz vorwicgend die Gewinnung cdler

Metalle aus unedlen und aus anderen ,,KfJrpern", wobei
I Teil der Zusatze 20 bis 10 000, ja nach einer (un-

sicheren) Lesart sogar 20000 Telle der
,
.Substrate" in

bestes Silber und Gold (iberfiihren soil! Der sichtlich

unerschiitterliche Glaube an den Erfolg derlei .sinnloser

Vorschriften. die in voUigem Gegensatz zu so vielen der

sonstigen stehen, grundet sich fraglos auf den an die

iiberliefertcn theoretischen Anschauungen : ihnen ge-

miiB soUen eben schon kleinste ilengen der ,,Elixire"

(hier besonders auch jener von tierischer Herkunft!), als

Trager und Zubringer der notigen erganzenden Eigen-

schaften, die gemeinen Metalle usf. unter entsprechen-

der Veranderung der Farbe in die cdlen unnvandeln. Er-

wahnt sei noch, daB einige Male Hilfsmittel verlangt

werden, deren Natur fragwiirdig bleibt, z. B. destilliertes

Oliven-, Sesam- und Ricinusol, die gar nicht unzersetzt

destillierbar sind (viellcicht bedeutet hier ,,destilliert"

wortlich ,,abgetropft" — filtriert?), Oder auch destil-

lierte Kupferverbindungen und Vitriole; nicht zu

denken ist hierbei an die Entstehung unserer ,,minerali-

schen" Sauren, denn der Verf. kennt und benutzt aus-

schlieClich die des E.ssigs, der Citronen, der sauren

Milch u. dgl. — Das Buch des al-Razi war jedenfalls

\on ganz Iiervorrayender Wichtigkeit ftir die EntwicHung
der i-vissenfirhaftlichen Chemie, denn aus ihm schopften,

wie Ruska erkannte, alle seine arabischen Xachfolger

im Osten wie im Westen, alle ihre Ab- und Nach-
sclirciber, alle t'bersetzer und demgemaB schlieBlich

auch die Verfasser, denen die lateinischen sog. Gcber-

Schriften des 13. Jahrhunderts zu vcrdanken sind; in

dieser Richtung bleiben weitere eingehende Forschungen
geboten, fur die Ruskas glanzende Lcistung in gar

nicht genug anzuerkennender Weise nunmehr erst die

wirklichen Grundlagen geschaffen hat.

Edmund O, von Lippmann.

O
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MASUKI CHIKASHIGE, Oriental Alchemy. Tokyo:
Uchida 1936. 102 S. mit vielen Abbild. u. Tabellen.
12 cmx 18 cm.
Dieses Werk des Prof. emer. der Universitat Kyoto,

die Frucht langjahriger eingehender Studien der chine-
sischen und japanischen Litcratur, ist von besonderem
Werte, well es abermals bezeugt, daS von Alchemic im
okzidentalischen Sinne weder im alten China noch im
alteren Japan die Rede sein kann. Der verfugbare
Raum gestattet leider nur, auf einige Hauptpunkte kurz
hinzuvveisen. Von einer Verbindung der sog. Alchemic
mit dem Religionsstifter Laotse und seiner ,,Tao"-
Lehre (6. Jahrh. v, Chr.) zu sprechen, ist vollig aus-
geschlossen, vielmehr sind die altesten einschlagigen
Schriften die des Ko Hung (Pao Pu) aus dem 3. Jahrh.
n. Chr., die uns aber nur mehr in weitaus spateren Um-
arbeitungen und Umgestaltungen vorlicgen. Das Ziel,

das Ko Hung verfolgt und fiir erreichbar erklart, ist

die Gewinnung eines Elixirs, das langes Leben, ja Un-
sterbHchkeit verleiht. Zu seiner Bereitung dienen
vielerlei Stoffe, teils gewisse vegetabilische, die oft schon
einzeln ein Leben von 1000— 3000 Jahren gewahrleisten,
teils mineralische, deren Namen sich ebenfalls zumeist
nicht sicher deuten lassen; die wichtigsten sind Zin-
nober (tan shen) oder auch das mit ihm verwechselte,
ebenfalls rote Quecksilberoxyd, sowie Auripigment und
anscheinend auch die aus ihm unter Umstanden ent-
stehende Arsenigsaure (offenbar jener Bestandteil, der
in wiederholten Fallen den GenieCenden den Tod
brachte!). Dem wirksamsten Ehxir wurde auch das so
bestandige und unzerstorbare Gold beigefiigt, ferner
benutzte man MineraUcn (Silikate?), die Gold filhren,

ohne daB man dies wuBte, und daher glaubte man,
wenn sich dieses im Laufe der Arbeiten abschied, es
kiinstlich dargestellt zu haben ; das wurde als ein Weg
begriifit, den kostbarcn Stoff ,,zum Heile AUer" zu ge-
winnen, keine RoUe spielten aber hierbei Bereicherung
und betrilgerische Absicht. Genau ebenso war der Ver-
lauf in Japan, wohin die Kunst der ,,goldenen Droge"

wohl im 4. Jahrh. n. Chr. durch Hsie Fu gelangte, der
auf einer Fahrt zur Aufsuchung des vollkommen'sten
Elixirs begriffen war. Irgendwelche wesentliche Ver-
iinderungen erfolgten aber auch spaterhin nicht, es
zeigt sich also, daB die sog. Alchemie im Osten ganz
.selbstandig entstand und sich dort nicht allmahlich zur
wissenschaftlichen Chemie weiterentwickelte! Auf
anderen, chemisch-technischen Gebieten fanden hin-
gegen erhebliche Fortschritte statt: In China stand
schon um 2000 v. Chr. die Darstellung der Bronze auf
holier Stufe, und aus der Zeit um 1000 v. Chr. riihren
die berilhmten ,,6 Rezepte" her, die wesentlich die
Verschiedenheit der fiir bestimmte Verwendungs-
zwecke dienlichsten Mengen Kupfer und Zinn be-
treffen, wahrend schon damals und auch weiterhin (wie
die zahlreichen Analysen des Verfassers ergeben) bald
.groBere und groDe Anteile Blei beigefugt wurden, bald
gewisse (oft gar nicht unbedeutende) Prozentsatze Sb,
Ni, As, Fe und Zn nachweisbar sind. In Japan gewann
man neben Bronze auch schon friihzeitig (seit 800 v.Chr.)
trefflichen Stahl, doch wurde der Hohepunkt der
Herstellung von Stahlschwertern erst um 600 n. Chr.
erreicht; um 800 n. Chr. erzeugte man, neben anderen
Arzneistoffen, auch schon sehr reines Calomel.

Wie sich aus diesen knappen Auszilgen ergibt, ist
das neue Werk hochst verdienstlich, sehr lesenswert,
und reich an wichtigen Einzelheiten; man darf ihni
entnehmen, daB der Ausdruck ..Alchemic" iiberhaupt
fiir die ursprunglich vollig anderen Zwecken dienenden
Zauberkiinste des Fernen Ostens nicht gebraucht wer-
den sollte, da dies geradezu irrefilhrend wirkt. Keine
Rede kann ferner von einer Einwirkung dieser orienta-
lischen ,, Alchemie" auf die des Westens sein; betreffs
letzterer begeht indessen Verf. in der chronologischen
Tafel (S. 6ff.) erhebliche Irrtiimer, doch geniigt es hier,
auf sie nur aufmerksara zu machen. Besonders dankens-
wert sind noch die vielen merkwiirdigen Abbildungen.

Edmund O. von Lippmann, Halle a. d. S.
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Das Natron im alten Agypten. Eine in naturwissen-

scliaftlichen und plulolofjischcn Kreisen schon scit

langcm erorterte Krage lautet: ,,Was hat man unter

ntr (vokalisiert neter) zu verstehen und •'me erklaren

sich die sichtlich vollig auseinandergehenden Bedeu-

tungen dieses \\'ortes?" Ihrer Aufklarung geuidmet ist

eine Schrift von Robert O. Steuer in Wien ,,€'ber das

wohlriccliende >,atron bei den alten Agyptcrn"^, deren

Herausgabe mit Hilfe der /"/licA-iffer-Stiltung Prof. A.

TscHiRCH (in Bern) ermoglichte. Die wichtigsten und
merkwiirdigsten Ergebnisse dcr sehr eingehenden

sprachlichen und sacliiichen Untersuchung lassen sich

kurz wie folgt zusammenfassen : Schon in der altesten,

bis in das 4. Jahrtausend zuruckreichenden Zeit, und
in den Inschriften der 2, bis 5. Dynastie (bis ctwa 3500),

kann das ,,kombinierte Zeiclien" fiir Xeter zwei vollig

verschiedene Stoffo bedeuten, namlich 1. das ,,an-

organische" Xatron (Xitron), d. s. die Sorten der

bekannten, wechselnde Mengen Natriumchlorid. -carlx)-

nate und -sulfat enthaltenden Salze aus den niannig-

faltigen agyptischen Fundortcn, und 2. das ,,organische"

d. i. das ,,wohlriechende Natron", der ,,Gottesdu£t", ein

harzartiges Raucherwerk \-on keineswegs stets einheit-

licher Beschaffenheit und llerkunft, das aber vielleicht

schon in den sog. Pyramidentexten der 6. Dynastie (nm

3300) zuweilen auch den echten Weihrauch umfaCt, der

zuerst liber Nubien nach Agypten kam. Beide Stoffe

sind ,,schon weiB", sie sind rein und machen rein, im

physis'chen uiid im liberTugenen Sinne, im orsteren

(lurch ihre saubernde und konservierende Wirkung, im

letzteren durch das Euiporwirbeln ihres wohlriechenden

und den Gottern wohlgefalligeu Dampfes. Daher dienen

sie bereits im „alten Reich" (etwa 3200-2250) auBer

zu medizinischen Zwecken, die noch der spatere

..Papyrus Ebers" (urn 1500 v. Chr.) bezeugt. auch ira

Totenkulf. die ..Vorsteher des Natronhauses der 1 em-

pel" bewahren in ihm beide Arten, die daher unter dem

Schutz einer Z)o;;peigottheit stehen, und ^le ^^^^^"^^

Zwecken dienen, das Anorganische urn '1«^°
J^'"'?!„uje

mumifizieren, und das Organische um als ^^'^^^^. ^^„
aufzusteigen. und so als eine ..himmlische t*'^

^^^ _,j^

Seele den Weg durch die ..Tore des Himmels in -^
,

,

zu eroffnen. Im ..neuen Reich" (um ^55°--^°? '
,

•

zu den verschiedenen als Neter bezeichnetci

drogen, die teils nordlicher. teils s"'^''
, J^rfc

Lander liefern, ganz zweifellos, und als .ii

edelste. auch der echte Weihrauch, der nun u" s

aus den Punt genannten Ursprungsgegencie ,

Kiisten des Roten Meeres und Ostafnkas) y^^

fertig bezogen ^vird. Man verwendet ihn in

sehr spitzen Kegels, die den heilenden un
^

Wirkungen besondere Ivraft vcrleihen so .

vermutlich mit der Kegelgestalt der »"
,

^.j,;

Gotterstadt Heliopolis gebraucWichen up ^^
sammenhangt. - Auf den Sachverhalt i"^

,

spateren Zeiten (bis zu den koptischen ^^
14. Jahrhundert n. Chr.), sow'ie auf die zug ^jrf

richte aus dem ' klassischen Altertum, >J-turn, ^'"-,-: gcr.

UfS'hingedeutet werden ; sie bilden zum T

der auch sonstsehr beachtcnswerten \° ^'\.^xl

das Buch abschlieCen ; es ist in seiner M
nach jcder Hinsicht erschopfend und l'^'^"*''!;^J5ge^'

Verleger ganz vortrefflich gedruckt und
_ _^.py.\

1 Leiden: K. L Lull

hierogh-phische Tcxte.

Edmund O
iy37. 105

Pnis 5 fl

S., 5
AbbilJ

.i-F"-^
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03



Sonderdruck aiis Die Naturwissenschaften 1937

25. Jahrg.. Heft 36. S. 592

(Verlag von Julius Springer, Berlin iV 0)

Printed in Germany

9

Anfange des chemischen Unterrichtes in Deutsch-

land. Diese Frage wird zumeist unter Berulung auf

LiEBiGs .Jugenderinnerungen" beantwortet, die aber

fraglos recht einseitig abgefa0t sind und auch von ihm

.selbst nicht veroffentlicht wurden. WertvoUe iie-

reicherungen iinserer Kenntnisse iiber die Coschichte des

chemischen Unterrichts an den deutschen Universitaten

sind ietzt einer Schrift Dr. A. Schleebachs zu ver-

danlcen •

, Die Entwicklung der chemischen Forschung

imd Lehre an der Universitat Erlangen von ihrer Grun-

dung 1743 bis zum Jahre 1820" (Bayreuth: Fr Seuffcr

1937 no S.). In ebenso eingehender wie tibersicht-

liclier \rt schildert sie an Hand von 614 Literatur-

nachweisen und 623 Anmerkungen, wie sich seit 1743.

besonders aber seit Eroffnung des Laboratonuras 1754.

bis zum Auftreten Liebigs, sowohl Forschung wie

Unterricht in bedeutsamer Weise entwickelten, anfang-

lich als Nebenfacher der iledizin, alsbald aber selb-

standig; die groflten Fortschritte erfolgten wohl unter

ToH ToB. Mayer (17S5-1799). der zuerst die Lehren

LwoisiERS verkimdigte, und die Tlieorien GREns

von der negativen Schwere des Phlogistons u dgl. mit

durchschlagendem Erfolge widerlegte. Auf a le Einzel-

heiten, wie auch auf die Ausfuhrungen iiber den cliemi-

schen Unterricht an den wichtigsten anderen deutschen

Universitaten von 1710 an, kann hier nur ver^vlesen

werden; auch letztere bieten vieles bisher wenig Be-

achtete und fur die weitaus meisten Leser sicherhch

Neue Das Studium der ganzen Schrift kann daher

alien die sich uber die Geschichte der Chemie zu unter-

richten wunschen, nur aufrichtig empfohlen werden.

Edmund O. von Lippmann.
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Prof Dr. J. Baxii ..Du- Zuckcrfrzi'ugiiii« 16(10— 185()- (.lona vcibniulus- hii,'on. Uelxr ZoUe uml Stcuorn von 177.5 bis zur
i;»0,, G-. lM.selier; 2J3 S. kl. Folio mit 48 Abbikliingeii mid Verordming Franz II. von 1792 liogcn oingclicmle Nacli-
eiiior Karte. Prois: bro.sch. KM. .:50,—

,
geb. K.M, 32,—. woiso vor (Ji<il.), de.^gleichen iibcr die Prei.-5o von 1760 bis

Diu?o von Univ.-Prof. B a x a I Wicn) vi'rfaiito Fcv^t- 17'*1 t^'J W-) ;
I'i'iiO ko.stotu 1 dz Kandis 123—127 f!., iind die

.-^idiril't, die dio Bi'amtfnscliaft dtT ..I-ciimik-Liuidouburgcr .S|ianniuigi'n zwiriilicu iliin und 1 dz feiner Itaffinade uud
Zuokerfabrikon" ihriTii \'i)r-itzciiilrii, TJr. II i ij h a v d li i 1 1 o v Finniicii ln'triigon i'l uml 36 fl.; 1791 .'ibor warfn ilie.-r Z.alilon

von S k n n , zuni 7ii. Gtdjurt-tagc aburri'icliti', i-t ciiii' dcr -ebon aiil 17.j, 30, und 42 fl. ango-sticgcn, und zwar infolgo ties

wii-litig.ston und sebon.rtcn U.'ubictuugcn, dio dii; Zucker- Xi/gcraufitandcj und der giinzlichon Z(;r.-it6rung der Fabriken
indu-ti-ic .-I'it Langcni zu verzciclmon liat: nnil';il.U sie (b)cli '"'f •'>' Doniingo (00 ff.). Von dorther lialto man niimlieh
(iiu-en 2.J0-jahrigo Entwicklung an don liauptiacliliibcii Sliittm innncr noili (z. T. iibi;r Ilaraburg) don Mauiittcil dos „be.stcn
der Erzeugung, sowie die dos \'orbrauclio,-, woboi fur Center- Mohles" bi'ZOi-'on. walircnd dii; IJohzuckor .Martinii(ues, Ila-
r(;iidi auf riind oin Dutv.ond Arcbivr und Bibliotbekon (nioi-t \ annas, und Bra.-ilii-n- uur eine Xobenrollo -iiicdten.

in Wienj zuriiekgegriffen werdon konnt<\ doron S.-iiatze bi.-- 3. l-;ino m-iu; Zoit boginnt mit doni Aul'treton des Riiben-
her fa.st unbekannt odor dooli unboniitzt bliobcn. Kino nai-li zu.kor.-;; al.s .-einc Baimortiiigor werdon -\Iurg"raf,
Geblilir au.^fuhrlielie Be.=prechung vorbiotet loidor der Pauni- A e ii a r d , und L a m p a d i u ,s goioiert. -vvobci auch das Ver-
mangel, und es muli dabor eine kiirze Inlialtsangabe geniigcu. lialton 11 e r im b.^ t a d t '.s Erwahuung f'indot (ti.) H.J, und als

1. Uebor die ITor-tollung de.s Kobrzuijker.= in Wo.^tindii'ii -oli.ho wiihrond dor KontinontaUpoTro die beidon v. Kopnv
urn 17(»') wiril aul' Grund der Angal)on von t; li e 1 u s P I a i: k .' , un.l X a t b u .= i u .^ 183 W.) In Oo-^torreieh wo 1810
((Jaylu.i, Qiiolus) bericlitet, uber die der Baffin.ado in d.^r dz PatTiuade boroit.i an 17.>o fl. ..Bankozottol-' '(= etwa
Fjiroiw auf Gruml decor von Angolus S a 1 a (l,l!),2o uud J.Od fl. ,\ri- alten Wahrungj ko-toto' 1,01 ff.j, und weder die
''•"^'- '-'rolsoi-on \'or.-ucho mit Aborn- und Mai.-;-, nocb die kloineren rait

2. In Oesteri'eii;h uar im 18. .Jalnbundort dor ZuekorM-r- Tr.iuben- uud Rubenzuokor groifbaron Erfolg gozoitigt batten
brauoh noch .~ebr goring, autdi boeintraclitigt dureli iiolio Ziillo lOtff.), w.iivu u. .i. ISUO in \Vii;nor-Xou.^tadl dureli tI- e n t e r
uud Stouorn. die (wie zumebst) don Scbloicbbandid begun- air- Hamburg, und 18iJl in Trio,-t, noue liaffineriou ontitanden,
.itigten, gogen den nooli 17<)0 Maria The res ia oine bo- 'lereuEr.-^tore ichon 1817 an 7lj(>i»dz ,;rz(.'Ugte und 1 Mill. fl. Umsatz
.sondere Verorduung erlieU (27) ^j. Die I'rsten Raffinerien erzbdte: dauornder Auf.-^cliwung war iedbcb erst (b;n Zolher-
orriebtoto ein Wallone aus den flamals ostorroicbi.-oben ordnungou von 1818 zu verdanki^n, die' grolU' Bogunstigungen
Xiodoid.indon, v. iS a, n v a i g n e , in don Gobiiuden der von mit sieb braeliton, bo.=onder= .solobe betreff dor gerin"oreii
Joseph II. aiirgi'liobenen Kloster zu Klosternoiiburg liei Sorten Hohzuckor ('12011'.). Aeltere, infolgo dor Krie"szciten
Wien, 178.5. und Kbnigsaal bei Prag (1787), und liol.i sieb lauge stillgelegte Ral'finerio'n wurden wTeder in Gang ge-
liierzu ..Ziicker-Paeker" [= Zuekorbiieker!

|
au.s Hamburg braebt, z. B. Kbnig.saal dutch den so tiichtigen A. R i c h t o r

komnion. Klostorneuburg vorarbeitete al.-b.ald bis 12 UOO dz (121), ando'rc neubogriindet, wie in Wien und 1825 in Graz
JELohxuekor jahrlicii, und st(dlte 17H8—1700 im Mittel an (12G), 1820 zablte man ibror im ganzcn 19, davon 4 in Lom-
84(10 dz Raftinailo b>': naeh einer Bilanz von 1793,01 bestand banlo-A'onetion ll3o), l81t erzeugton .sie rund i,i8 (jOcniZT-Uu,:
dor Robzueker zu rund 2.")

"Ji aus braunem und zu rund 7.5 ",p 1843 rund 17SIKX) dz (139). Auch die Rubenzucker-Fab'rika-
uus weiRein ..Zuekej-nndil". d. i. aus fein zorkleiiiertom ganz tion wurde seit 1828 dtireh Grebner. W e i n r i c h , und
iTjhoni. und aus mit Ton z. T. ausgodocktem Zuekor, d^nn iler Krause mit ondgiiltigeni TOrfolge wb-dor aufgonommen
Kingangszoll war fiir boide Sorti'n dersolbo; er ergab rund (HI If.), namentlich' aber durch don Erlals Franz II. von
7000 ilz odor 64% RaEfinadou und 27% braunen Sirup oder 1831 -ebr gefijrdert (1.^0), so dafs cs 1833 boreits 18 Fabriken
Melasse (27 ff.: 35). Kiinigsaal bosohaffigte 17S9 schon 72 Per- gab, 1841 aber schon 100 (16C: 10.5). Von da ab bis 18.50 nahm

' soni'u, orzielto einon .Absatz im AVorto von 1.7 Mill, fl., und dii.: Entwieklung. auch die toohnische, raschou Fortgan" wie
oi'zougte mit 8 Koeliko.-S(dn Kandis. fein. mittcd und orilin.ire das auch die ^toi.gondon Vi-rbraiichs-, und die sinkenden' Ein-
Raffin.iile. desgleielien Midis, und Lumpen [- r Lomps, -v om fulir-Zalilen orsehen lassen (210: 104 i'f,). — Die niiraliche Zeit
engl. kliimpsl, al.-o 7 Surton: don Kandis liol.s man danials z. T. braehte die Ptiibenzueker-Industrio auch in Doutsehland zu
nordi in Tonformeu an-chiefion. die man naeli vullond.'ter Kri- ni'uer Bliito, u. a. duroh Zier und H a n o w a 1 d , die 1838
slalli-ation zerselilug (20. 38 ff.). D.i 1789 dio t bc-.-tohombii inicht stots ••inwandfrei!) in Qui'dlinlmrg auftraten (168 ff.),
Raffinoi-ien (dio zw(d Obi.gen. X.ioliod m Bidnnm. Fiiiui.' im di'.sgbjicJKUi in Fralikreich: d(;rt h.itlon "das Work Doles-
ungarisebon Kiistenlamlo) nur rund 34 0ijO dz Fed'oni konntrn, .- e r t 's . dein X a p o 1 > o n 1812 S(dbst das Kreuz der Ehren-
w.-ilirend rund 15l"ii«i dz orfordorlicli waron. so .l.ili elwa bL'ion an die Bru-t hoftote. M;innor wie Chaptal, Cros-
4';0(»:O I'l iahrlioli in das .\usl:iud abrbxson. orlioR .f n - ,• p li II. jw- 1 - D ,. 1 j ,. . ,.

. nnd .D o m b a s 1 e stets lob'/ndiii erhalten,
oin \iJlligo- Finfulirvorbot fiir riaffinado: o< sollte do'-ev Vor- und -oit oIm,, 1>35 \ollzog sich die Ejitwirklung so~sttirraischi
minderung di'r ..kroi.-l.aufendon Goldm.i--o" -vorli.iiL'cui. und dali es zu rjn'-m erbitterton Kampfe zwiichon Ruhr- und'
di(! Iio'ckung dos Gosar.itbodarto- dun li (l.i- Inland anbaiinon Riibonzmkor k.-im, dosscn ganzliehe Untordriickung nur das
(11 ff.). — oin Ziol, da-, Tiobi nlnd g^-.igt, ''I'-l l>i';i' i-rr-i..dit iii-.hl.-,.-.a-j,. Einnr.jfon dr.- klugon T b i o r ,- (l.<-13) ab-
ivuiilr! Dor Tarif \ nm 1. .T.inuar 17'.iu .a wb - -f.-h ,il„r al- woiid.-r,. ir.)3.i. In England .-iii.ltf ,]<-r Riil)onzueker auch in
unlialtbar, und L o o p .i 1 <1 11. bnl] iim -rhon 1791 « i.dor ajif. dio-or Zejt nooli kidnerlel merklicbe Rolle: Jibor die Mavktver-
Inuuoi-bin ont-l.inden .i-d... b rini.i:- m n- P.i rfin. li, n. -,, l.,'.i2 li;i!riii.--o dort gidim fiir 1811.17 rim' .\nzabl von Tabellen ge^
dio in Willi, dor, zw.-,k- \'i iliiitiiim \on 'lif.ihr ui,d llil,i-ti- n.iii.'n- Aii-kiiuft (212).
giinn- fill- dir ,\nwnbiHU. \..il;-,-( liriibcn u liidr, ,-in ZirL.ro|d,o h 0,,- MTlirir.-n.l.' W.ik. d.---on Br-rblm; 5 ausfidirlichn
anzubriiigon. odnon l)esoudorou 8rlinrn-t"in zu iiri' lilrn. und i,'rL;i-lii- biidi-u. da'.l irdrnfall-. wie sehnn der voi-stehende
uur iran/ fri.-'dios Bint, ziim Klai-rn zn \ .i'\s,.||,|i.ii; -!• rilii^h i,Mr/r \ii-/ii-- z. i-a, zu drn i' i'ddjaltiix-ton uml b'-onswerto-
,ius IfiO b'.diziirkiT i;l ",, R.-iffinado ne.d ;',| ",. ,sirii|i ill ff i. — -(.-n a-rzii!ilt u.rdrii. ,ii,. .|i,. f.itrr.itur dr-r Ziirkorindustrio
In icn .bill II -n 17>i;'— I I'.t'i \i.-\\ ^-^n'- -u'u O' r \ I'l'iir.in.'b. .i.-r 'i< ,

.111 f w rj-l
; . - L;iU'i'nli I iii'iii iiiuiibi' -rinrm \ ,.|-f,i.-.'i- zu liolior

l\iliflllll' Lfh-irllUr-olZt wild und dii' 1 .:i i;' I'Z 1 1
r k'

'
r lllil lllllf'llsl. Kill''' ai- drill \ i I'd i- II 1 r| ; I i r^ f- i lid 1| -1 T i d Ir)]. i|,ia r- --IMI!'- Bo-

in drn |-,rldaiidrn (,il-.i .dmr I ni^Mrii und .^irl.riil. li r^rn i lailrn.-rii.i n .l.-iidiriii^jT. I 'ai,kli;u-r .Viirrkoijiin;jr' ",l,ii|ii( aber
/\\i-r|ioii 15|ii:ii iiiid :',liiti,a dz l.'.iffiiMdr \i,ii \i.|rrlri .^,,ili-ii. .iii.-!| .j,.,- \ ri i.i;;-finii;i. d|r HI r>rii.--K und .\u--tattl|llL' llr|-vor-
11 lid .lljriii in ijrll 5 .lalllri, J

7'- '.I '.l
i uilij'rl, /I! -( ;; .!

I
' I, llli_ : .1 .'r 1|. I r - ], ,-1,1. . .!,|- .

.
i j ; iii-li, -,,,,, Ir.I- - III, li I Mil dl 11 18 Bil-

iiiiiiiri- hi.r!, lii._i Mill fl. in d.i- .\.i-l.-.'id iliiff. .'it): /ii l.r iim: in f,,i;.rf.,,-.|i,-i;. di- /. T. f r -'n d-ni f r.i ny. .-i -, lion ..lifiz.v-

iiirrf.iii! 1-1 ii ili'i. dal> 4 n. -1, iiiid finiiir .1 iilviiid'.-i :' !••- ../.rl! !.|rp;idir- .1 - i-.. .I:iiirii!ii,l.i!-i- riitl.ilii.i .-III.! /. 4'. iiudorcn
-.'Itrnru i^iii..ii,-ir i|. :.. .-I'l.-n .1.1 l\ .1 ivj k 1

1 .1 j. •
1 i-.-s.i m ;,d u ng

' !' '/ !'.!, ,ii !;: .a.ii .-. ^.I. 1' .-•:;,,.,;:,., ..., ;, , .;,, i. i
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Ueber vorgeschichtliche Zuckerfunde. ~^
\.ili I'r.f. It. ICiliMiilicI (I. sell l.i|i|ilrMliir' 1

\\,'ilnvii(i iii.iii -.iiMii .-ril (In- cr-I.M An (nn.lini:,' .l.r I'ImIiI-

li;.i;l.-ll mil Ziiri. Im'I- S.t. .Iiln-li Iv 1 I
• r mil 1>-"'',. .l.ii I;.--

-llill.lcll an inrir.--' liii-lilU[|l..|l llilM-s.'el',(l.-ll. WiI'lu, "Wrrk-

z. r.Krii. II.-. r.. t.'rill.U<' Aiifuierk-iMiikeit -rlir.|ikic. .•rin.iiiL'i-li.-

.- eiiii'i- -uli.-Ii.'M LMl- .-elir. nielli, hllf .l.ilil:ll.-. -..ll.i.Tli an. !i

ni.'lit -ellell lini il \iel ..piiter. Ijetr.-Cf j;.-\vi— it I n il .1 1 1 e .1
'1-

^.,l•.•n|nll.lel..n! lli-r.-ii;.. iin.l ni.-iii.lieii.'i iliiieii .ililniri.nni '!

);,. -te. ili.' 111,111 ni. lit w.itrr iuMfllletr. \ icillielir ..ft Inilil

l;,.,iiii.'eii 1 I'niz.ni MTk.niiiiini lUti. •'{•r :i -lltl..~ I.ei— il.'

wall' I lie. ali.lei-te -irli er-t in ellielilinli jmil-'.Ter Zeil, mill

ii.eiv.ii tni'-' nieht tt-eniu ilei- l' ui^l .iii'l liei. 'lali iiLin aiilaBlieli

.l.l- Kl-fnl'-ellllllL' .ler .\l.imv ilie Wi.-llti-keit rrk.UlIll, ll,-.ll.'.

,iie .I.T H.'.-lrlllllMir mill riller-ll.llllllL' .|e- l'..ll.-||-^ /.il k"UI III I

.

.1. i. .Ie4 lil.aMnlieliell liliileil.-tMlllli- .l-l" l'iialiene_'.lllie,i :
.he-.l-

Ijleiljt in lien \.-l--eirieJrlleli Limell .ler .M.a'ire. in .lie er tli'l

..lier llilll!a^-l'^v.llt vviiiil.., lle.-t.MH eriialt.-ll. -.mi.. /.il.-'.-l|.".n;.'-

k.-it i-i -t-n.- .inv..|-k.Minl)iir, ui..l -.'in.' Art.ni mel Meni.'.'ii s."-

-lalt.'ii aiiUeiMi-aenlli.-ll uielitiue .-^.-lllii-.' la '/lii.'liLh i.aiiai.

11. Iht iin.l /eitli.h.M' V.^rbreilnns,' \ i.'l. r I'll.iiiz.ai ninl l;,imii.'

(liiielieii, Jlii-ki.n, Nailelliolzer, . . .1. alair aii.'li luii-iclitlieli

kliinatiicli.'i- V.'r.'iu.lenui).'eii, .Sitzeii iiml AVaii.lei-uiiiri.n vun

Vr.lkern, die .li.'-e Gewiich-e kaniiteii iin.l in ililen S^prailien

li..iianiiteii II. ik'l. inelir. — S.-liv m.-rk w iir.iiive Kr^'elinLs-e aiif

.l..n iin:.'eil'..iit..tcn G.^liiilen i rzi.lte- iii.Mienliuss I'rof. iJr. J o In

(•,ril..4s ilierlin). iin.l nii.T .ii.-.a --..w'.-it =!. .lie Ziiek-viirt-i

liali-eften, niil^'en lii.T eiiiiK.. .\litteilun,;.'eii Inl-.-n, un.l zhiiv

,-!ir,ill.ilo!,'i.-.-ll ziirii.k-elireUenil, al-.i \"U il.li mi.: li.i.-ll

nah.'r.ai Zi'lten .in- zil iK-ll am \v.'ili..-t.iii liiiit.-r mi- lieiieinleii.

Zllini.ll-I -ri.-ll i,'.'H-i^-.' Knial.. aill' .leul,^. Il.nil lai'l.ll .!•

vvalinl, .11.. h.-linniit .km . r - 1 .• „ ,1 1, li r li n n .1 . r 1 . ii

II Clil- aiii.'.'li.ir.'ii. >" k.iiiien ill! Ilrali.-ii.'l.l.. .I'T Umir Slar-

• e'lril zn Xi'ii-U-.-lilz kl..in.' Kiin.T.-li..n an- liiLiiz.- zii ''i^'."i|.

F'iiii.'e Ijai-L-eii .-Iw.i 1 x ein.'i- liraiiiien Ma-.', .in' al- W.'ili-

lail.Tl .-rki I wiir.le. lien lUlell -.lli.n Ijv.inzeli.- IL'tal,;.. ail-

kl,.ile V-l...li.'l.. in .^ehwalien eiillii..Uell, -..we- M'-k- lulLTne

,11- eii.'li-.lien llriili.Tn iler Iininz..z..il. al-.i v..i- , twa J.iO'i

, rill-;: .I.Tl.'i "eile Wail.l.'l ^•11 .ili.T k.i-lb.U VII I'lnL-..

.Ierf..ii ni.Iit « iii..l.Tii..linieii. l...L'ei:ii.'t nnm .l...-li m I- nn.l.ai

1,1 .|,.|- ii...'li \iel iilliTeii iiiilleleiir.i|iiii-.-li..n .--leii.z.al

\|,l-, lain. .li.. .I.ai (;..l.a'lell .In- Mill. Inl. .!.- ...l.'i- 1-Ml- !-/

iilin.n.l wi...|.T -.. . nan. la- 'l.-r iii.^k.aii-

...;l,-t ,l.a- ,ilt-li,,l.\i..in-. Ian

'»)
I-;- rr.'ill 111.-, in.-ii in .l.r .IL -ialiriL.-n Z.i.-k.Tlai;-Aii--

,,!„. 'in.. a \iil-..iz >..n II. rrii I'l ..r.-.-..r I'r. K .1 in n n .1 '
.

,-.,1, |,i lialin V. a.

.

If. alii. h. -11 zn kiililLii- .-'lei e- .I"'

i..|zl till .1.1. r... -.-U.l.aii mi-.r .ill. -l.r Milari...i

II. zi. Inn:; ZII .1.111 'Irnial. r .in I .a'-l. n ll.'r.m-

Z.at-.-lii-ill. \\' i i II.' I 111 II '
'

' I ' ' !

|i..,'l,..,.l;. ., ii..i, 11... Il >..ii -. liar . le lieil
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l|iil" ikr.'- |l.'-l.'li..!'- II". 'Il Kill li- .."1 lr.i"lii r.-n. r k'..'li. i.-

Il.'i .la'-.-r li.'i. -"i.li. Il
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1

I'.'ri.i.l.. i'2. .lalii'laii-.'ii.l '.. I'hr,. mi.l li'iili..ry ) (.l.'!.'ell.stiin.le

an- n.irili--eli..in Jl..rii^t.'in eiitlialt.'n, .ler al- .-.ileli.'r Jnreli >lie

I'iir ilin ljeZ"h.hnenile Ent.-tehmi!: vnn Bern.steinsi'iiire bei .ler

iL.ekenen De-tillali.in -idler ..rkeniibar i.-t. AnJere .ler

si.irL'iir.l.'r I'ain.'relien fiilirt.?n ^erini-'e R.--te vnn z. T. .Tnrji'-

-.'i.i;t..iii il.'tr.'iil... .l.'Xtriiiiert.-n .Stiirk.'kurnern. r..rn..r \<in

Si liiiiiini'liiilz..n, T.iriilaeeen iin.l llefen lUr K.llip';i*li'U.--Art.

rli.' .-iii-t. a|j ili.' .Mil--., noeh fem-lit war. in -i.' ein.lran;;.'n

...l.'r .l.ir.'li ln-..kli'ii .iiiL'e-elileiiiit wnr.len. ii. a. aiieli iliueli

i'.l.illl.'iii-.' nil. I Millj<'ii: wi.- iniltbar .--.ilelie einjjetr.ieknete Mi-

ki. ben -iii.l. z. n. .Ii.' -.'Iir v.'i'bri'il.'len .\ntbnniyei.— Hereii,

-.'111, an- .l.'i' 'i'al-.i. Ii.' Ii.-rv.ir. lali ,-i.' .-i.-li in l'.i..|'krii.;eli aii.-

.1.1' -'u air\'tili^''b.'n liyiia,-ti.. n.n'liw.'i.-eti lielM-n. ilie iim 35iiO

\. 1 hr. i..!ii.'rl.' -I. Kniilieli elilliiellen .ib.-r ilie Kiniereli.'ii

ninh n.ieli zaiilreielie I'.illenkorner. iin.l i.ben.^elelie lieLien -ich

in eiinr kriinielin'cii Ma.-.-ie von iinr 0.1 t; nn.^ ilen Seherben

.'in.'r Her.l.^t.'Il.. iler altf;ernniiii^eli..n Sieilliin;.'.— t.atte kenzer-

-ilue i.-.ili.'reii''j: .ler inikni.-k..iii>elie Bernn.l .'rwi.'-. .lali

z«i-.li.'n lien I'.ill.- i.-li \iel.' il.ailli.'b erkennbnio Zelli-n

.1.- I'llz.'- .\n(lii>nive..'r- Reiiknnfii einKelas.'rt ivnreii, ilcr .-^elir

I liarakleri.-ti-ellell -(.£:. IInnii.'hel'e: .lie Mn-=e war ilnrailtbln

al-^ Iteit I'in.-' an l'oll..|i r.-ieli'.-.l ir.mij.'.'^ .inzu.-preeben. me!

-il' entiii.-lt in ib'r T.il nneli .len an; ilim lierriilireii.lcn Zinker.

iler niieb ill bekaniit.r U'ek^e FeblinK'-ebe Lii-nnK reiliiziert...

.\ll.; I'ineni al.'.'l innl^ebi'Tl IJeiri'iibni-lilatZ.- zil Oberllaellt bei

Tnlllinseii ill \\'iirt|..niber« wiirib' ein T..nf.'enili vnn elwa

.s .111 llfilie Iin.l k1iir.:liine-ser j;ebnben, .la- eineii t;anz iilin-

liolieii Tnbalt antwie-i'): bier zeiRten si.-b in .b-n Kriimelii

Si.ark.'ki.rneben Min Weizeiibrot. reiebliclier I'ollen. \iel.>

Milb.ii II. 'fill T.irilla.'een. iin.l wie.lernin -Vnlli.nnyee- '
Reii-

kaiifii. ant H.iiiiK binwei^eii.l. Der w.a-^.'riye ,\ii.^ziix re.lu-

zi.'rt.. ..b..nrMll--i I''eliririi.''.-.Ii.- I.li.-iinir. in il i e - e in Falle ab.-r

.I'.'ab --i.-b naeli il.'r Inver-i.m iii.eb niii.l 1"., weiterer
li.v.'rlznek.M'. .b'r .bin ._'aiizen Saeluerbalte naeb w.ilil niir .in-

,|,.,„ If .1 1, r z II I- k .' r .le- li..iiii;- .'iit-tan.l.'ii -.'in k.inn. Ilier

111 .'t. al.-.-i il.'V li It.'.-le bi-li.'i' bi'kannl.. Xaeliw.'i.-i ib'- l.'.ibr-

za."k..r- v.ir. iiinl zw.ii an .'iiier I'l.ibe, .In- an- .len er-ten

.T.ilii'liiiii.b-rten iiiH.>rer /...itreollniiiii; berriibrt. I'.iii.' -.i binge

ll.illbark.'if ..r..'aiii-.lier .St. iff.' ma'-' im .-r.l.'ii Aiiiri'iibliek..

vi. Ib'i.-bt \viiii.l.'ril..|inien. ^i,' -t..|it .iber kiine-we^-'i yeri'iiizelt

.1..' >,'i'inu.'li1i. .I...'b I'l.ir. Hr. .\. T-i Ili r.-.'li in H'ln. .b-r

V. ..Ilb.'nibinl" \'.'rra--.'i' .b'^ ..I lan.lbil.b.- .l.r I'liai-nla-

k. ;;ii.i-ii- 'I. an- ll.nz.ii. .Ii.' .iii'yi.l i-.-la-ii, -yri-.ben iiii.l kiir-

iha.'i-ib.'ii i;i'ab(iiii.l..ii .nl-lainiiil.'li. i;'.
'"!--.

•

11. '-tan.il. 'lb' aii-

zazi.'li.'ii. -.1 l!.'nz..i''-aiii'". Zinil-iim-.'. I X'anillin. .lie -ieb

Ml, I. ml.. bi'.r.'i' li.bil ..i-i'ii'l.. ni.'bl im i-'.^rinil-teii v.'r-

.in.l..rl b.itl.'li. nil. I z. 1'.. in., b i-'.'lian .l..li,-elbi'il Sebni.lziiiinkt

>.i.'l..|, wi.' ilii-.T.' b.-illlLri-n I'lajKiral... Kbeii-.. L'l'l.iii'-' '"^

,1 ,-li \..i' .'ini".'r Z"il .'ill. Ill Wi.'ii.-r Fai-biii inn.', fir. G a n ..; I .

Kn.,.l..'n aii/'ill,.:i\|.ti-. ben Gl'al...rli. .lb' al-.. an ll"rl .bibre

/.il, , ,1 ,,1- -111. In- '. I. !|-i;n!n"ln I'.'-t/.i-l.ll.'ii, mel aiH iliii-n

•h'l'.'tl' 'i.i-zil'/i.'li.'l . .1 1- ini'b ^elliL: .l.'li iianili. Ii..n .liarik-

:..,. -li-.-lan ,;,'i'.|.-b .i.if'.^i.'- "'i.. .1,1- li.'Mli:;.. 11,111 If.tt.

l-'i,, w.ii.'i'.'r i-iii!'l 1-1 .i"i' -b.ni l>!'". zn S.bil't.'r-l elt

.
, ,, ,.,|,i.. ,1,- -...' "..I'l. I.. II II'. 1. -'. .I'T' -i'b 'il'"!- lie III- "I''

,",
.i, .1,,„,U "leilil.-. il- li.' K..;.fli...l.'.|.me.' "iie'- Mlr-teli .;r-

..; ..„.,|..in al- .'in "1." 1'^ ' il' m-.l"!' Ilr-liz. ,'"ll. iili^. lain

'..;, .„i,.. X. I'lir"!' •.'•rliiii'leii «''r.-ii -le.-li be'i' Im.i iier v ..n

a,, e .'. W",,-.. .r.; '1. " -'Ini'l.'I.. Ib'l"!.
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.

\\' Hi'.. -I'l.

..k,-. ,,.>,l,..;n .... .11 II 111,..!'."
.

II. .'"•

,
;•

1

«.-.Zel,-I..ll.. .

. : .Mi.l. ... 1



Sonderabilruck hus iler Zeltschrift .Die Deutschd ZuckerinJustria", Berlin SW., Dessauer SlraBe IH.

Ueber die atigebliche Entdeckung
des Rohrzuckers in der Riibe durch Olivier de Serres.

Ill iii'-iniM- r.«--|.r''i liiniL' il< -

l'i..r. !:. S,u I hi I ,\ li,.|m-[kl.'

/h. kir ill .I.T Kill... hi, I Oi i \ i,

i-if-'iinlc.) iiiiil M II im-'iii r hill

-i' iiiiF i'iii''iii Ni'isi'lii-n Iteriih'

\".iii I'

iK'ii'-ii'ii \ViM-ki-~ villi Hi'iin

ii h zii -riiM-i- Aii;;;ibi_' ..Den

1 lit- .Sir I
OS l.'iT.'i liiiiii'Tpij?! f

liri 1717 mis ihi- i.^nliprt". diift

.il'-iiii ilii.- trcffc'ii U'AVi vor-
fiilslci WiTk lilii.s ..I'lir.ftlri' il'.\!;riiillllirr- ilc.-s L'eiinnntcn lier-

' lillii^'l-llilill ril.uzii-i-.hl-ll \LTi.llM;iirM
I

rlllhiill k-'ill Will t

hirriil.Pl--. ')

fii'ircn ilii'-ni .Siilz Pihuli zniiiifli>( ilii- HfilnktiMn de^
I mil ill-. Iiiliri.iiiils ilr siiiri.- fNr. l.'j) Einsiuuili. mid

iliii kli' /mil Ih.ivci-,. ili,. hrUvrroriilii Slrlle mis ji'iioiil iiiulie
ill. ilii> (si,«,.ii sin fiir iUh \i,ilii"_'iTii|M Fiiian in I'ri'lriwlit

kiiiiiiiil) ill M.iilliilirr l'rl,iTs,.|ziiiis \\\o UA'jl k-iiitct: ..F.irie

\il diT I'lisliiiiiki' ist ,li„ |!iil„. IhrtliTiivnl. .lii' mis HUB
hiiiii'ii ziikmii. u-iis iiorh iiifhl imii-i' hi-r i-t. Dii.- i-t fiiiif ticf

r..l... zifiuliili ili.k" Willzi'l. mil BliilliMii »ip die dr-r liftti'

|l,i-lii. Miiii»dd|. mid I'.iidns IWiuzplii mid HliiltiT| linfert oiii

i/iili's KsBPn. niMlii in dii- l\ili-lii> zillieri'ili"! -')
I in di-r Tut ziililt

ii'iiii liio ^\'lllz(d zii lii'ii I ipjikiili'sscn. Mild der ."^nft. dnn sie

hciiii Ko'lion lii-fi'il (en riii-nnO. luid der deiii Zin ker.-irnp
.ihtii'll (siiiild.ilde I'l -,vrii|i de -ileiej. isl |iiiiilili:; anzn.selien
I li.'.-lieiiii a \n\t) weiren seiner liiMdirolen Fiirlie Ivermeillp
i.iilenr)." - Xieinand. der die,-r> .s;i(ze idiiie Vnreinireniunnien-

lieil lie-l. wild linden, ilaf* sie ilie lieliaii|itnng der Red.Tktion
lieshitii-'eii. denn Olivier d e .S e r r e .s -ust nielit.s weiter,
Ills ilaft der an.sfreknilile (niehl eluii der konzentrierte) Hithen-
-iiTt deiii Znekersiriip iiimlieh i-l: diesp llenbaelitnni; triif iilier

Tiir si-i(ie Zeit mnli Zll. denn die .sinrk invert ierfen. wiedeiholt

r. I ir. Kdmiiid 0. vnn Lippninnn.

.Sail lard liervnr. ..man kihiiie L'lir niilil zii oft anf anllien-
lisehii 'I'exle ziiniikk neii' : uendel iiinn iiber diese liet'el
aiif lien vnrliet'enden I'all an. mid \ eraleii lit den ohon an-
irefiilirlen \Viir1laiil. -„ isl <- elieii iliiiii.i!.'lie|i. aii.s ilim am li

iiiir eine derarliire ...siirnali-ieriint;" mler ...Vnzeiire- lierailszn-
Ir-en. U'iesd lierr I'n.r. .s a i 1 I a r d zlir .Knsieht krininieii
l.ieinle. in deiii .Salze ..\,iire la raeine est ranffi''e eiitre U-^
v iiindes ileliiiileri . . . 11. -. f.". -iiHe d.ls ..voire"' lieweisen. ..der
.\iil(ir lese ilariiiir Wirt, den r.esihinaek des Ijiihen.safte-

mill aiiziiffeljen (ii jirei i.-erV. irseheint mir milieareifli, !i:

tat.saeliiieh", oder ganzdenn ..vnire" lieilll di.ili .in der 'I'lil
"

uiirliiih ..-iilitlirli". ..Hie man sirhf. Imt also niehts mit deni
I ie-i hiiiai ke zu Inn. vnn deiii hherdies I'ar iiulit die Hcdo isl.

Ilerr I'mT. .S a i I I a r d -am, ii h -i-i frlllior anderer Ansiclil
i.'e«e-en. lllld ziell dalliil vv.dll mil' S. IIW meiiier „Oesotliellte
des 7.111 ker.-- villi |.<'.ili. vvii es liei Wieilemabe der Slplle aiis

iMivier de .Serres heji,;! ..iii,. Wiirzel ailit beini Kmdien
eineii .Safl, der iilinliili wie /,nikersirii|i s,l,inpekl". Inde^sen
lirlll hier eiij liliilier I'elier.-elziinu'-fehler vnr, den ieli lionte.
iiaili .l.'i .Jalireii. weilrr zii erkliiien mieb zu eiit.silmldigen ver-
III. iir. den ii h aber -eiilier. aiiili rianzn^i-elien Lesern gegen-
iiber. liiiiKst lieriiblitrle: ieli verweise die.serhalb u. a. auf
miiiie Zn-i liririen an die ,.Sni rerie indiir^'iie" (lUll lid. 78,
•S. Il(i| mid an das ...l.iiirnal des rabrii-ants de snore" (191.3,

Hd. .'it, N'r. L'l), dciien am li anslilbrliebe nes|ireehimgen init

rranziisi-elinn Fin b(.'enn-.-eii zil (Irilnde liiKon. z. R mit den
Mill mir limb verelirten llerrcn .\. U n n i- b o n (Na<ssandres)
mid F. Lcirier (lleraiirii^i'ber dor ,.Siiererip indigene"), Xaeh

if freieiii Feller eintjekoi hieti /nikersjrnpe ib r danialit^n 1 l.in^ii litnahiiie in iiieiii F?;ein|ilnr des Olivier de iS e '-

^^'-lOli.'ri/ul ker-niil'line-. len nesai.HMi -ieherlieti ^liesellie riite.
|

i.i. nfl geradezu feiierrnle Farbe. die man no* h liente bei derlei
i^iiililkfen einer nmidlkiimmenen Fabrikatinn ^elien kann.
Z- 11. bei lien -Siriljien niid Mel:is-en inanrlier Kleinbelriebe in

li'opiselien Fiinilerii. fafi O
I i \ i - r il o Serres rlie none

\'arieliit der mien Riibe fiir eii,,. \i( I'.i-linake bielt. be\vei«t,

dull er selbst sie car nielil milier kiinnte. denn die Pastinnken
L'eli'iren. .-o wie die tridlien Iviiben iKarelten). zii den i ^m-
helliferen mid nielli Zll den fbeniijuidia een. nUi, zii einer
viilUsr anderen mid st-imn dem hlnHen .\iiblir-kp iiaeb aiinztieh

M-rseliiedeiien I'rianzenL'nij'jie. itnil diese Tatsaelie war den
I'lilanikern j'-iier Zeit Ijiii::^! irelanfia. Fs isl daber mieli bp-

L'leiflil 11. ibiri er -ieb illlf eine rein ;ill Herlii be \elilili, likeit

lies riilen lliibensafles nnij dns /in ker-iriijis liescjiriinkl. iiiiin-

lieb illlf die der F ii i b e
, wiibrend er \nii der Tlegenwart

des Z 11 r k e r - in d e v |; ii li e (preserife de sm-re dans In

belleiave) kein WnrI sairl. Ilieriiber i-l liiebt liimvel-
ziikiiiinnen. iind der \iin mir aiisifesprnehene .Salz besteht
dm I hall- Zll l.'erhi; es j-i mir iiii'li nil 111 eiinnerliidi. dalS vor
d.r Ilelleslen Zeil iirend 'ill Bi.l aiiiker. I'lleliiiker. lli-

-li'l'iker. iider -mii-I ii;ei- rielelirl'T. -li « - eiii franzii-isi ber nder
eiii anderer. die Fnl'leikiin;r de= Ziiekers in der Tliihp fiir

Olivier d . .Serres in .\n-|.rii.|i -eiinmiiieii lialte. Falls

i'h iiii.h aber III. Till iiie. bill" i.h "III llr^liliiiiiiL- niil.T \a< li-

v.iis der Onellen
In \r. 17 der liiiiiilh ben Z.^il-lnin

I'ri.f. .Sail la id -elb-l, iind fiibrl mil

liaflisrkeil Mil. diii; die rraL'li.b.' Si, -lie in
i ,-.. -,.ii,,.. 111,. I,,..- h;,.!;: ,|, r y.u I., r •,

kill, lit frei-enn,ll \,iii O 1 i \- i , r ,1 . S ,

liril v,,ii \( a r L'-ra r 1717-
.
UN. I in •!..

lailli't: ..er Ulll-.le \-.-,li ^) 1 i V
i

' r >' e s.

'-IL-Iialel. ... II s r," 111 ilii-, : \-,-,-.u,h

' ilie w-eiilli.-lie \bs, lnviiilHliii.'. d.-nii .-

il, r;e', hrl.a- d,, \ ,

,-l a., !,! -,-i, ,,rT Snl.^l .|;v U, •imT
ITIaii,- I rk-ilil: • r. ! !..,!;: ',,,!,:.;, v. ri,l. .. I. :,!,,,i r^-l-

-l.-Hle. ,,d.T .d. ^M '- mil iL'a..ii- i.ri-- d li -,,l,i..kii. imf
-ie \li/ei,l,..n hie. , ., , 1 .. . Vi- .1,. -. M.- he. .. hll"-'

-'.hi ill. hi II. -il .'..me.- Ml 1 ... l-...I,i. 1., i, II..- Pr-.r

inrM'i I -iiti am |i Ilerr

lidiiiili.ber lienisseii-

h'r friile'ieii I'-J. | .\ul-
'

.Hide in 1,-r riiibi. er-

r r " - 1117-5. mid i-e-

iti-n.-n I-'! ) .ViiFl.i^e

I Ve - l-'.7' :.l,i:..Zei2t

I iiir-r I!, i-ri 111.11 -eb-.ii

i-l .li-ht ..iii..il,.i. lib

I Hi, lien ll'ii.')) j/alipn mir Meide in ieiler llinsieht Reehf, sowohl
vein Stand|iiinkle der .Sachiielikeil, als vnn dem de.s franzii-
-i-ilipn .Sprai-liiieistps nn,s.

Ibille aber Olivier de .Serres ailib wirklieh hcri-or-
;.'|.|iiilien, dull riili-r Itiibensaft (aiissekoebter ; niebt eingB-
iliikter) -iil\ -iliine.kl. -I, wiiri. .la- weder lien irewppen,

- .ii'iiii diese rul-iii-be war si-li,,n im Allertmn bekannt —

,

Il iri-'enduie fiir das \iii liaiKli.nsein aerildo v.in R o ll r

-

z II
1 k e r bewei-enil: s, hiiie..keii ibi.li aiieli andere Pflanzen-

-iifte i.iler Ibinii.' sills, ill s,.|i,._( _,, .cfi „-io Ziiekersinip, nhne
dali ,li,raiifliiii i.',fiilL'erl uerilen .larf. -ie enthielten Rnbr-
ziiiker- Ihiher imrkle i, h S. |li| ineine.s Werkes an: ...lene

W'lirte (Oliv i.. r ill- .Si.rr,. s-| lii,.|pti .iffenbar keine KO-
iiiiu'eiiil,- Ki,leila;re ilar. mil. u ie die- n'-nerdini?3i in Frank-
1, i-li lihlicb :zp\vi,r,l(.ii i-l. dip I'lntdpekllne dp- 7.ncker-s in der
Kiibp sill 1 1 M a r L'i; r a f (I

I i v i e r d e .S e r r e ,i ziizusebrpiljen.
Fin nnparleiisih.r franzii-is, her Fnrsrber wip 11 n e f e r fnat
iiiii-li L'eriiilezii: ilie Fiitil,.. kiimr lie- heiniisi-bpn Ziieker5 ver-
d.inkl mini M a r i: l- r a f i..lli-l,,ire ,1'. la niiniip-. Faris
isi-ii; ir. 11171,

'

Weill, al-,, II. -rr l',-,,r. ,S a i I 1 il r d Zlllii .Sehlll^se j,'elan2t

..n,.\..r Miii-ir-raf -,-i„.. \rli,'ilen liber di,. r,ile Riibp lie-

l-'anii. Iiiillen ihni \ ie!.- fi aiizii-i.-eben t'.iirlner nnd Koebe,
. b.-iisi. « ie lllivi.r ,1,. ,s,,rres. -at'en kiiiiiien, daB sie
Zll, ker enlhiilf, s,, iliiifte .r wenia Znstininiiinsr finden: die
'iiirlner mid Km be lilillen iliiii allenfall- nnr zn liestaligon
v.. rill... III. .bill sie -iih -, hiiiei ke iiml ,1a- Hiifsle er iiiir-h =ell>st

da "ihli («ie .-r mill.illl ..hen dies,, lie.ibai lilniiL' veranlabl...
eel. 'h-r I r - ., -

' -h- -lilhii ( I,--, bn.aek. - zn i-nebon. .So-

M.il .lal.,-r , in ..p.iiii' .rhi-l.iir.." d-in L-es, l,ielilli,.ber FilnkO
Fr:i

.1,. 1..

r I ill liew

1 Wi-el
.
: Iniehl

1.-. fur .

ihii in derlei

bafl •.rf,,rdert. in ;rar

L'l iiiir I'iiie Ilvp-.llii-e

l.i-li..r alb- FlIlerlaL'i-n

r iii.-liiiimiui-.'

ieli i.r'.^i,

4
^O'4

^;



Die Don I - e !i c / ii <• i< " i" i h tl n - I i' i
'

Vor hundert Jabren XIII.

\ ,1, I'iiil. Im. KiIiimiikI i>. \"ii I.>|i|iiii;iiiii.

hi .i.i' -l.ilir.-n i.iii-ii l>iii uHMiiii Ii" '...I li.'flliiii'-ii l-.i-

-,l,iii-.. .1. ! II. I'll \ii'l.'ii Ki.-liliiimvu liiii \ [Millkiiiiiiuiirl'ii

il;i,v'-i- lli'ii liuliill/.ii''l,.T-hi.l'l-ll'i.- :lil.;li in IP,.^| .| r.'i.-li :..-

l:iMiii. luiil \.r,iiihii;i.'M ili- ..!;. U. L.M^I^^i,l-.Il;lrl-<i.-.M-

-||l.lr^ III Wii'li. Illl' .lir II. ran-,;^!).- I'ili'- Z.>ili.lii:il-.ii llili.l-

i,l|..]l..- i,i ,; ,. 11 I -r li
.

I- >|.1.1. il.' 7.11 -WJi-ll. .111 .I..|u .
- .l.illilil-

11,1. h -ii.izl i.. h I'rli 1 I r. li:i -i.li il-l riMl. --.,r ilir I'h.v-ii,

Irr r,..|-.;.,l..i.|i.iiii.- zii S. li. iiiiplz. lir. [-. \. Ki .1 II -'. -'Ii"i

Miihi-i-iii! i\.-r i'..iilin.'iil.il-|.'-rr.- mil IIuIiiiiIimu mi.
I

Zii.k.i-

^rMililiuiii; lii-.liiidkt li.ili.-. M iirili ! r l^Ui mil il-r \lilii--

-UllL' .•ill.-l -.|,-|l,.|l ,<..llllfl lii'lLlUl. .iii' Mil .llii-m .111' ll /.lllll.-ll-

uiiilML' f.,-l-ti'lli'U -iillii-. iilj ill' i:iiiriiliiiiPiL' ill- Ituliiiiliiui'-

iiiiil .111- lliilM-hziiikiT-riiilii-Iiii- ill il.-li'iiiiili wirt-i-liiiniii ll

. mpf. hli-ii-wiri -ri' ICi.iii-i- Ml iiil:ii;ii' /'ni'i.li.^1 -lii'

C, I ;i r. II Cull ., I'.il ,1 _M I II - 1 I .1 . ml" '•iiii'l I mil-

-tii.il;-. ill .\i...|..r -Oi'-l.Tj-.i. ll H.iil im kl. iln \'.
i -il. li-r.l'n i!s

liiiill :ill.M..|il \lll-liT .•ili/ill.--'.-li, ili. lUilil -lli'-l l.'iilllin;'

iri.t/. -rlir ;;i.,|.-.-r .s.liwii-i-i.-I.i ill II .ill'i' Ar'- '•iiiii.ii 'Ivi K. nu-

ll, iL'liru hi-L'i-Miut 7-"iiili ilz l.'iiliiu .iiit.1i' mill mil' IJuli/m I;'

r

\rliirli..il.-ti': ilii' ilint. mill -. il l^±< iilH-li ill I'imi iilililiill.l.

riili'iniliiiiiiii!; ill- Liii lull - Da Hi. ! - zn l,)iit-i-liilz l.Miiliri.n.

I.i'i lula-il i.'.-imm.llrii l-irl'.iiii uimi-ii k..i.iil. u .ili.i ni' lit ;;

iiii^rcii. iiml -.1 "iiril.'ii Ki;iii-r. i;.-iii:il> kni-.Tli'lu'i l''iii

-.lili. I'miiil'. I rliiuli mill i;.|.lliiin.-l /.ll .'ili.-f ..lTifi.iiuati.il.-

Ri'l.-..- mull N.ii'.lfi-iuikr.-i.li In-" illiirt. I'j- l>.-iiclili' uiii.'iw.-^'-

.ii.. kl..iii..ii Jaliiii.c-ii ll.iii.-uli.'im. ll.-liki-ii.l..rr ili.-i.l. ill ^\ lii-l

t Mill). '11.'). mill -Miiliiaii-i'ii liui l';UiiM. mill lulu- il.-mii m.h'Ii

\na.-. u-.i iliiii il.i li.'rv'.ri'aui'iiil-i" rrmiz.-ir-. lu' l-'alinlcnil.

(.' 1'.. ;|ii' I
- [i.'l

i
- -..'. .I.T .l.ipiml- -.lion .v.. mill iili.'i- ""'

V;.'lr,'ii.'k"r- \il--l-ji'il|.' iT/i.'lt". ill i.'.i"! W.'i-.' an .In- [Ian.
I

ii'ili^'.

ihm vnllin Kiiiljlir-k in Wirl-lian mul ral.iik.ili.m -I'ualiilr.

iinil ilili amli mil, ali.lcM'li Hidiliu'.-n l'"ai'li!;-('li..-.'il in \ "iliin-

ilmiK lira.-lili'. \U i'linlit ili.-.'i -.ililtli.li.'ii Vi.i'.-tn.li.'ll .)

-ihh-it MM. in .l.i' 11 .' f k '

-i-licn rniMi'sitiitT-Bin lilian.lliiii,!.'

Zll Wicn. -.'in W.'ik ..1 l.li -li-llnnj; ilcr l''.|lil'ikati.ill d.- Zm k.l-

ati-- IJilnki'lnili.'ii ill ilircni jjanzin l.'nilani;.'"'. -X\ ^. iiiii

I Kniifi'rtnr.'lii. — r.'li"i' -.'iiifii Irilialt -..11 iin .Viiili-I.'li.'iiili'ii

k'lii'z laTiflit.-t wi-i'den.

J. I'Tiv ili-n rililicnlian -ilil .'^ kiin.' all;,'. mi.'iiiuillli^i.ii

Wii-fliriricn. .la- i.'W.'il- lii.liiii;.' llllll^ \ ii-lni. In an Oil mi.

I

.>l..ll.- .'iliiilti'll w. I'.l.'i). .li'iin amli ill.' Ii.-lr lliili.'. il-^ ili.'

\ r- ll a 111 '
'^ \v.'il.li' -1 hli'^i^.li.. anzil-.'licn i-l. \.'l-a!.'t. alll' mi-

:ii'i'il.'nolilii r.i.ili.n mill Iioi iiianirillialli'i' Knitnr Pi.' lliili.-

Milan;.'! ;;iili',-. rn'r^'riiiiiliiri'-S M-a-si'ihalli.iiili-, Ki Ii. i;.'

iiii;.'..ii.|..- I.i.lil mill Wa.'^i'i'. ..-.iwii. Ziiliill, rii'U-i- Lull: Ilir ilii-

i.r.li;:pii N.-iln-liirfi' -Dint man .liii'.ll n.^'nliiiiilMKi-n l-'rinlil-

u.'i hsi'l nil. I rnii'llli.lli'. ali.'l niilit zil ,-tal'ki' niint'illin, lii'i .1.1

-iill iliii .Miriill.' .l.-r lllil).' linil ili-r Valllikaliini al- liillzlirli

.,|'iv..i^r'n, liau.'trcii fli-.li.'i- ,-;iallilmm lin.l .ill.' ..-aljiil.T

l.il.li'n.U'ir' -^tnir.' al- -.liiiilli.li, l-a'-ti' Vi.ilii'.lin.trmm .jiilni

Rrlrairi'- i-l zwi'i- lii- .lr''iin:il!L-.'- Ti.'fi.fliii^'-n. am li.'.-l.'ii mil

ZWi'i llinl.'i.iliali'li'l L'.'ll.'ii.l'll I'lliiiirli. M' .\il--.ia1 '-.l'..!.;!

fi'iiliz.'iliu'. *"..n \iifanL' \|.ril an. mi.
I
zu.ii mil li.'-l''iii. uiiiml-

lii ll abi-'i'-i.'l't.'m >aiii.'ii. ' l.'ii. i.il I li,i \M'iii-'-l.n- ,---|il ki:

Zll M.i'ivi'li.li'li -in. I; ,1111 nm.-liu-l.'ii .'itt.i-l -i. Ii ll.'ili.'ii-....!

lllit .\li-lali.l.'ii V Iw-a l.'i .-111. nii'l I'm- .Ii.-.- -ilil . - 1 il-

«.ilill,.'\v.'il,i-l.. \l.i,-' liin.'ii, .Ni'iii Zll .1111.1. '111. II i-l il'i- '.;;.

V.'i'-tz.'li" .l.'i' I'Tili-li. 'I' i.n .- i-l z') 1. '1. r iiii'l , .'I'.mlal-i

'li" Ki.l-l.'limm 'i.l'i \. li.'ii«iii'/..'lii. 1''.- r.'lia.k.n lulM.'l-l

.l.-i- r'f.'i'l.'hi. k" L'.'-. li.'l..' (I'iili 1111.1 ..n L'.-iin--' I'l—
i

Mill-'

lii.l «ir.l lai! .I'lii \".'l.'inz.lli ',
. rlimi.li'ii: '-I'.mz .iiiziil:i--l'.;' i-t

'1,1- M.l.kil'.i., M- -. Iiali;.-'! Il'li'll zl.'.Mi!.'!. W'lllll'
1

iia.'

Ilauii.'i f. z. 11. ilii' .l.'i .<a.ili'iil.'. .null lII.I .- .'iiii;;i' Krank-
liuilcli. Hii' ll..). Wi'i'Z.'llii-an.l. ;,'i'U''ii ilii' man mi. Ii k.iii whk-
-..mi- Milt. I k. 111.1. liii' Kiiili' kaiin im l.aiili' il.- >.'].!. nili.'rH

1,. L'iiiii.'li m.'l l.iM -I'll 111. 'i-l l.i- -.mil I'.ii.l.' llkt..li.l llili-

zi.'li'ii; 111. in I, .'.11. Ill -i. 1) /)iiii \ii-i...l.ii li.'ru'.'lii'n'Ii'i' riliis.'

ai.'l -"I-l .1,11111 .kill .lii Wiiiz.'ln ,|n\"rl.'lzt 1.1. ilu'li. lUall.T

ml K.i|'l''' .ili.'i V .'1 liitt''i'l ".l.'i ilii|.'l.;i.|iniiv't w. I'.l.'li. Ilanl'i- ^
.ai'.t man . in.' Anz.ilii Kiilirn al- -<aiia'iiiiiln'ii -I'lim. .li.' im <-T^
zw.il.'ii .1 ilil'., I., i -..I'-nilti;;..!' Ilillalalllin;.' l.i- in -'.'ill ;.- .-am.li ^^
.li.'l)')): .!-i. Ilii- inlln'walii'l lifill ni' -I'll zw.'i .Talii.' mi-

. .'I'all.l.'li. \ "111 I. a .'rllti'l man _'-JII— -.'.".II ilz IMlln. n. I', ail.'ll

iii.l.l: in ,-l,i.itz -1. ill. -11 -iill .li" -"'lli-lki'-lcn fill 1 .lz iiif

j_> Ki, ,1 ,,li. I .-^illi.'m.il.li'ii — I'll Ki.-az.'i'i, \M.li..i .I.t Ta--

!.,|,n 1-J Ki, 1.. I I'll;;, .l.'i' Pflii-l.'lin fill' I I. a t Ik. ill.' I'a. I.I iin.i

<l..ii..l Ilir 1 li.i ialii'li.li 11 rl.. iiml .11.' \iif-iilit ni'li-l allnii

-..n-llu'.'n K"-hii il.i'n<..\i.'l. - Iii.' .iiili.-i liii.liu'l.' liiOa' i-l

M'.l.at.. l.llii;- 1. 1.1. 'II..- liallliar. u.-llli 111. in -il- -lU'L'F.'iltiu' ..in-

lau'.'i't ...l.'i .'inmi.'l.'t mill .liii.li iri-nail.' K..nlr.illi' i.il.'iii lllii'i'-

.iiaf'iii'.'ii Sl.'iL'.'ii ...l.'i' l''alli'ii .l.T T.'inii.i-aliir \ .irli.'ii-l; .la<

i-t -.'111- wii'lUii:'. .l.'iiii ili" \ . rl'.l.l. .1. '11. r.'ilb.' -.il'.lt Zll

iiufkiii'ii ...l.-i- mill. 1-1 <.liw.'i'li--aui.' Zll k'licfrx ii'i'i'ii. li.ibi'ii

-i.ll l.i-ll.'l lli.llt la'Vl.'illl'l. I), .-i-liailil-'l.' Iflilmn la--rll -iill

I'liiiL'i'ii- iiiim. 1- I..1. ll al- -'111 i-'iiti- Ni.lifiiM.'r i.'nv.it.-n. —
l;,.-lan.|1.'il" .l.T liiUm -in. I: inn.l in".. Zink. r. .l.-r iir.-|.iun;;

ii.l, .,11.1' l.ii-l:illi-i.')'l)iil i-l: .'IvMi ii,l"„ Kali ilii'l Kalk.

i."li-l I'lwa- la-.'ii mill Maiiu.in. L'.l.iin.lin an Salz-. .-Jiliw I'l'i'l-.

.~al|i.'1.'l'-. l'li"-|.li..l-. Kii'-i'l-'-ilUi' lin.i Ti.li. Til.': Kill' nlill

\"l.l.'l,-aiin- .\m))i..iiKik. -lii-k.-t..l'1'liallii;.' Siil.-I.inz.li. I'a

n.-ik; C'lliil liall.'li.' U-T ri'ktill|. K.'llr. C'l.': r.'rill..llt"

Kiizvui.']. .11.' .I.'n Salt. .1.')' -il h .m •!.') Lull, iliinli Mxi ilatimi

i-a-.-li -I'liniil-zi. .'1-1 in -.iiii'. ilarnn- M'l^.-tznn. liiiil .lanii

Ml -. lili'iini;;.'.

11 \i- 'iil,, li. It., \ , lai ii.'itiiiiL' . iii.'i l-'aliiik iiiiunil m.in

till .li'ii \iiliii- |-_'iiHM .lz ill \.i— i.lil. al.-.. I.li lai r..'ti'ii.li^-

la-.'ii 11)11 ilz IMilii'i) l.'i'.'licl). .^ii' >vi'i-.l.'ii znii.il lis! M.n III lii-

IL' I'raii.'li ...I'l- Kili.l. Ill mil .\li-,-irn .-ili;ji.|iiilzl, -n.lann -liinil

li.-l) -.'\Mi-.'lii'ii. am li.'-U'n in ilmlaiili'inli'n l.atli'iilr..iiiiiii'lii.

uTi.i ,-. hlii-ISliili Zll fi'iiii.ni I'.i'i'i zi'i'iii'licn: liinizii .lii'iicn mil

,^a-i'liliitt.'l'll l).-.'lzti- intini-cllili: Ma-a l)ilM'n, din mull alll l.iliig-

-Inn .liiiili \Va:---;i'rKialt in r.i'wi't!iiii^' -ntzl. wo .|i..-i' f.'lill.

.Inr.li Zm.'Ni.'li ll n.li-i'ii; I ri'.T.lnl. in inin.-loi' Znil iilmr

mill .liu'.'li liamiif, -ofiriii' man iiinuii.li ill.' Ko-ti-n ..Ihi-i- ilni-

.iiliu.'ii Aula;;, lii. lit zii -ill. urn luainlit. ilio il.inli fill- ili.' v
-aiiil,' Kiaft- I \Va)nli-Hi'-.'liarriinK .lor -iinzon l-'alnik I'iii-

li.'itli.li .iiil'znkonilni'n lint. Di r Umi « inl in Tin lii-r oinKo-

-ililauon nn.l zwi^iluni ILonkii alls Woiili'iiinli'ii \ or;:c|)i'i.|.;i.

Ill) oriiii.ili.'il-li'n ill liv.li aiili,,-.-!!.'!! I'l. —in, .1. ....in i..!.' n. :'

mil l.Ml k'« l.i.-iliukl. iiml -o.lajin no.lilnaU aliL'i'li in ill.-l nn.l

11.1. liL'i'iii'ollt.. .Ii'ilo l-'iilliln;; luaii.-i.rinhl I'lwa 20 .xriniiU'ii. ilio

-i. ll miniilnrml ^'loiclliniilM!,' iiiif KiriHotzcli, I'l'iv-eli. mnl F.nl-

l.'cl'.'ii vnitoilnn: iiiiuniL'iiliL'l ii ll i-l .^.'ivi-S'.iiliaft.' lii'ilii-

Lillit' ail ii'il'in Ahciiilc iia.'li S.-lililli ili r \ilioll. .lii- -i.li niir

.iiif lion TiiK .'I'l-lniki. In .l.'i- l.'oi:' I . iliiill man 711—7.".".,.

iiiali'lililal .iilill 111- ^11".. Salt. Mill ."1—0" llo. iloi l!.'-l x,'i'lil..ilil

ill .Ion ri-.'l.Ulii-.'ii. ill.' .'in u.rlv.'ll.- \i.liliitt.'r .kn-N'Mon:

.I..1' V.'i'in-t, .in Zili k.'i 1-' al-o lii-lii I
-.111- moB. .1... i. Inailiton

.li.' \'. 1-11. h" iill. Zll M'lriiio.'rii. z. Ik .liiK-li ili.' -y-t.'iiiiili-.'li

M.i. ..lali.in II .. 1,1 ll .1 -
I
o -

, II... ll k.'iii. I L'.'Diii-'.'n.lon l-'if.ilt.

Ili.' 711 .1/ I'l-.-lS-alt wol'.lo)! 11)111111. 'Ill ;;.laiit.'rl. .'Iwu i.-

li) ,1/ alll ,'i'iin.il; .li.'- -. -.'Ili.'ltl ill kniir.'in.'ii K.--.'lii. .li.-

liiml l.il.'i fa--i'i. illallini.--.r : iU'll' ;--- -i : li mi'l omInvo.I. r

...ll mil.. II ll. 1 .I..1.I. l:.-i.- r. I. I' .'iliil/: u. 1.1. '11. ...|. 1- li.--''i

.I'll', ll ria)il|)r. n.i- 111" 1 .la- r..ilialMli'n-.-iii .'ill.-- ;.'ill^-i--i-|-|lon

l),ij,|..-ll,...loii- \....iii--.'lzl. — li.it 111.111 il.'ii k.ill. n .-iaft i.a.'li

\, I, I I' 'I- ;.il..i".- W"i-. .1-1 mil .l-.i.l- .-^.liM. f. 1- im.' '.;.,-

H. R. HEINICKE - BRESLAU
Schornstein- und Feuerungsbau

Beratung — Entwurf — AusffUhrung

gesamte liebiet der Feuerungstechnik



/
\

.^^

wv>

\\ Sonderdrin-k ans Nr. 2 <ler ..PharmnzeutisApn Industrie".

Das Leuchten des Zuckers
\ on Picif. I)i-. I'.ilrnuiul (). vein I. I |) p in a n ]i.

Dit'M-^ 111! 111. 1 liiiii;;! /^^iu nitlil iiiiiiiiuolbiir mil ilrr pi akli>clii'ii lali^ki'it .ilci- diT GeichkUtc der
pli.irmazoiilisclu'ii liidu^tiie als soldier zii^amnieii: wir hriiigpii jcil.jcli ilc>ii Aiif^atz iinsci-en Leserii
/-.III- Kciiiitiiis weil goiaiJo der Ziickor seit altershcr in rler lloilkuiido, iiml dalior aiicli in del' I'liauiuieie
mid ihier Teelinik, eiiie so uiiifassemle iiiul Ijcdeiitsaiiie ){ollc spielte. iiiul weil die mcrkwiirdigcn,
ill Frage koinmeiiden h^rsLlieiiiiingeii aueli die Aiifmerksamkcit \iclei- jeneii Cebieteii Zugehoriger
eiiegteii, vownlij Celelirier aN Apoilieker. (Die Redaktion.)

^̂ •3

(M-kt:Lii(ii(li liiiri- Mu- 111, lu.ioii Jaiireii -tatt-

gel'iimlciion .Si(ziiiig(lLT.,Kuis.LeopoM.AkaJeiiiio"

ill Halle legfe mil' Horr Geli. -Rat Prof. Dr.
(i. Ivarsteii ilic Frage vor, \vann zuer&t mill

Mill wem (lie Kigeiiscliaft ties Zuckers erwiihnt
werile, helm Zerkleiiierii lehluift /.ii leiieliteii? J)a

icli niieli iiiit ihr iiii [ aiifo tier .Studion zu meiuer
..Cc.^cliiclite (les Zuckers" sclioii .'seit lUiigerem
liiscliiifliKt luitte, war idi ill dor Lage, zu cr-
"iderii, dap. sie iiiclit siclier zu lieaiitworten sei.

J'-doch iu iluer \ orgescliiclile maiiclierlei Merk-
wiirdis'es liiele; die iinclisteliendeu Zeileu sind
liestimmt, das von luir in dicser Iliiisiclit all-

luiililicli in Krfalirung gehraclile kiuz zusamraoi
zu fasseii, — Betreff der Ersclieinung sclbst sei

btiiierkt, dafi sie iinter geeigneteu Cediiigungoii
ill iiiigeuiiliiilicli scliiiner Wei.se Leivortritt; als
icli sie z. 13. vor iibcr zwei Jalirzeliiiteii ilen

Physikeni iinserer UniversitUt, Celi.-Rat Prof. Dr.
E. Dor II iiiid Prof. K. .S c li in i d t, auf der ver-
diiiikeUen Wiirfelstatinn der ..Ziickerratfiiierie

Jlulle" im grolien vorfiilirle (durcli Zersehiieideii
v,-;n .' ckurpJatien niiffels Kreissiigcn in .Streifen),

waren beide iiber den grradczii gUiiizenden ,Aii-

blick auf das liikhste iiberrascbt iind |)laiiteii

genauere \ ersiiclie, zu deneii sie aber iiaclilicr

aus verschiedenen Griinden Icider iiich( nielir ge-
langlcn.

Bedeiikt man. daf! uacli L'li'indiing uiid Ver-
Millkomiunuiig der Ivalfinafioii in Persien, gegen
iiiid iiaeli 700 ii. C lir.. die beste Soi-te Ralfiiiade
..labarzad" = ..-\xt-gehauen" genannt wurdc,
^^eil sie intolge ihrer Illirle die Zerkleineruiig
diircli dieses Wcrkzeiig erforderte'). so kaiiii man
sicli kaiini der Veriiiiilnng verseliliel!en. dns beini

Zerbacken aiiflretende Licht miisse schoii in dieser
friihen Zeit gelegentlicli beobaclitet uordeii sein;

cine .Viifzeicbming iiieriiher liegt iiidessen in der
bisber veriiffentlicliien iilleren Liteiatur iiicbt vor,

uenngleicb dieso inancber anderer anffiilliger

l.igenschafteii des Zuckers gedenkt. z. B. seiner
iniiidesfeiis seit di'iii 10, Jhrjidf. bekannten vijl-

ligeii \'erbrennlichki'it-). Niclit ausgesclilusscu
uare es, dal! die Ersclieinung dis Leuchfens rait

dazii beilrug. den Zucker in jem-n ..iiiagischen"

linf zu bringen. den ill spiiterer Zeit. als damals
-ebon liingst vnrliaiideiien, cine deukw iirdige \ er-

oidniing des Kiinigs Jacob J. von Aragoii
M_;i"--127()) bezeuglt die ICamprer. di.- -ii li zuiii

(.'..tl, -geiirl.l ^(,-||ell. ili;,r,,, ,v,.,|,.|- i,, i|ir-.-ni

."eliild jiuili aii.lerwiiils Talisniane iiiid Sehulz-
-priiclie veibergen. audi keiiien Edelstein niid

kein Zaiiberinitlel (inacbiiiacio), nnd aiich keineu
CandisziKker (cucre candi)').

Die erste hrwidinung des Leuchteiis. die frei-

lieh keiiien Aiispriich auf Xeubeit erbebt, liegt

nieines Wissens erst aus recbt spiiter Zeit vor:
der so ^ielseitige iieapolitanische Gelelirte Bap-
tist a Porta (155'J— 1613) erzabit luimlich in

seiner ..Magia iialnralis" von 1559 (?). dafi den
Leuteii. die im Finstern Gandi.s zerbeiPeu (uozu
allerdiii;.:s. audi Menu or ganz ..kleiiistcinig" ist,

nngeuiiliiilicb gulo Zuhiie gchijren!). ..Funken aus
dcm .Munde spriihen, zuiu .Stauncn der An-
wescnden"')- 1-iiiige Jahrzehnte iiadiher eiwiibnt
13 a CO 11 von Ver u I am (1561—1621)"'), trockener
barter Ziicker lasse beim Zerbreciuii uiid Zer-
sclilngeii seine ..Geister' in Gestalt eines Ficbtes
kervortreteu, das an das St.-Eluisfeuer gemahiit,
nnd wicderiim eiiiige Jabrzebnte spiiter Boyle
11626-1601), dal! die durcb das Zcrkleinern guteu
lliitzuckers (loaf sugar) liervoigernfene beftige
I'ewegung seiner feiiisteii Teilclien sicb in einem
Regen von Fiinken iiullere"). L'ni 1650 gedenkt
Cyrano de Bergerac in der utopiscbcn
.Scbilderung ..Hisloire eomique des elats et em-
pires de la bine et dii soleil" des .,feu du siicie"'),

nnd nin 1660 bericliten die .Scbriften der 1657 zu
Florenz begriiiideten. 1667 auf Drangen des
I'apstes \v icder anfgebobenen naturwissenschaft-
1 iclien „-\. c c a d e m i a d e I C i m e n t o", dafi
Candi.s- nnd ,\lelis-Ziicker zu den an Licbt reicb-
sten Stoffen ziihien nnd daher, A\eiin man sie im
nuiikeln zerstiickelt iider ancinander rcibt,

Fniikcn spriiben"). fn einem Riiefe Gerickes
(Guerickes) voin 1. Miirz 1672 an Leibniz
ist zu lesen, ..dafi Zucker im Fin-.fern Leiicbtung
V'ln sicb gibf. ebeiiso im lib. ]\\ cap. 15. seiner
..Fxperimeiila .Magdebuigica" von 1672. ..dan cine
.Schuefelkiigel. im Finstern gerieben. kleiiie Fun-
ken entstebeii liilil, wie nnin sii- beim Zerstolien
des Zuckers zn -ebeii iillegf"). (Den elcklrisdien
Fiinkeii beim Rcibeii der .Scbuefelkiigel batte
ziHTst 1, e i b n i z wabigi mineii nnd dies Gc-
r i c k e mifgeteilt.)

fm IS. Jlirbdt. stellle D ii fa y ige-l. 1750) Ver-
siidie iiber das LciiebieM an. das veiscbiedene
^tolTe fineist Miueralien) beim f^rbilzen zcigeii
M-241. ml .li.cr hierbei d, s Ziiekers keine Fr-
\- '•liiiiMig'i. D'T iidieiii'cbe Medii-iiier Bee


